
Montageanleitung

DROP mit Schiene
- Die Abdeckwinkel (A) von der Deckenschiene abschrauben, die Deckenschiene an
  der Decke montieren und elektrisch anschließen.
- Die Kabel der Leuchten auf die gewünschte Länge kürzen.
- Die Kabel durch den Schlitz der Schiene und die Zugentlaster (B) führen und an 
  den Lüsterklemmen anschließen.
- WICHTIG!: Die mit einem „+“ an der Leuchte markierte Ader an die braun 
  gekennzeichnete und die nicht markierte an die nicht gekennzeichnete Seite der 
  Lüsterklemme anschließen.
- Je nach Anzahl der Leuchten müssen Brücken in den Lüsterklemmen entfernt 
  werden.
  Die Madenschraube im Zugentlaster festziehen, jedoch nicht zu sehr, um das 
  Kabel nicht zu beschädigen.
  Um das Glas zu befestigen sind zuerst die Knöpfe aus der Hülse
  herauszudrehen. Nun kann das Glas über die Hülse geschoben werden und die
  Knöpfe durch das Glas eingeschraubt werden. Beide Seiten gleichmäßig 
  eindrehen und nur leicht anziehen.
- Am Schluss die Abdeckwinkel wieder mit den Inbusschrauben befestigen.

Assembling Instruction

DROP on track
- screw off the cover-angle (A) from the ceiling-track, assemble the track
  to the ceiling and connect it electrically.
- Shorten the cables of the lamps to the desired length.  
- Lead the cable through the slit of the track and the strain reliefs (B) and connect it
  to the luster terminal.
- ATTENTION: Connect the core, marked „+“ at the lamp, to the brown marked side
  of the luster terminal and the not marked core to the not marked side of the luster
  terminal.
- Depending on the number of installed lamps, some of the bridges need to be
  removed from the luster terminals accordingly.
  Fasten the grub screw in the strain relief, however not too tight in order to avoid
  damages at the cable.
  In order to fix the glass, first pull out the knobs out of the case. Now the glass 
  can be pulled over the case and the knobs can be screwed in through the glass. 
  Make sure both sides are pulled in symmetrically and fasten the screws only a
  little bit.   
- Finally fix the cover angle (A) again with the Allen-screws.
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Allgemeine Hinweise

Allgemeine Hinweise
Hängeleuchte 230V
mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer dimmbar
folgende Dimmer können wir empfehlen:
Gira 030700 / Jung 225 TDE / Berker 2874
Leuchtmittel: 5W LED warmweiß 2700K, 420 lm, CRI über 90

Montagezubehör:
4 Dübel
4 Schrauben
1 Inbusschlüssel
1 Zugentlaster mit Madenschrauben pro Leuchte
1180 mm, 1560 mm und 1940 mm lange Schiene für 2 - 5 Leuchten

Hinweis zum Glastropfen:
Kleine Ausbrüche auf der Innenseite der Glasbohrungen sind aus technischen
Gründen unvermeidlich. Die unterschiedliche Stärke des mundgeblasenen
Drop Glases verursacht auf der Fläche einen variablen Strahlenkranz 
(Linseneffekt).

Achtung:
Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren!

General Notes

Suspended lamp 230 V / 120 V
dimmable with leading-edge- and
with trailing-edge dimmers as well.
The following dimmers can be recommended:
Gira 030700 / Jung 225TDE / Berker 2874.
Luminants: 5 W LED warmwhite 2700 K, 420 lm, CRI over 90

Assembling Accessories:
4 dowels,
4 screws,
1 Allen-type-wrench
1 strain relief with grub screw per each lamp
1180 mm, 1560 mm and 1940 mm long tracks 
for 2 – 5 lamps 

Notes regarding the Glass Drop:
Minor breakouts on the inner side of the glass-drillings
are inevitable for technical reasons. The variable thickness
of the mouth-blown DROP glass causes a variable aureole
(lens effect)  on the surface.

Attention:
Lamps should be installed by an electrician only!


