
A. Wandmontage:

- Das Leuchtengehäuse ( 2 ) so befestigen, daß die
Leuchtmittel nach OBEN zeigen.

- Das Anschlusskabel an die Lüsterklemmen anschließen.

- zum Ausfluten einer Decke kann das obere Seitenblech ( 1 ) des
Leuchtengehäuses entfernt werden.

- Leuchtmittel einsetzen.

- beim Aufsetzen der Glasscheibe ( 3 ) müssen die beiden
Nutenscheiben ( 4 ) auf die Blechlaschen bis zum
Anschlag geschoben werden und die Feder ( 5 ) einrasten.

B. Deckenmontage:

- wie Wandmontage

- bitte unbedingt beachten, daß die Glasscheibe richtig eingescho-
ben ist.

A. Mounting to wall

- The lamp-housing has to be mounted in direction with luminants
( bulbs ) standing upwards.

- Connect the cable to the clamp.

- In order to flood a ceiling, the upper side ( 1 ) can be removed.

- Insert the luminants ( bulbs ).

- When sliding in the glass-plate ( 3 ), both slot-washers ( 4 ) on the
plate-shackles have to be pushed to the stop and the spring ( 5 )
snaps.

B. Mounting to ceiling

- Same as mounting to wall

- Make sure, that the glass-plate has been slided in correctly.
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TAO
Wand- und Deckenleuchte
Wall- and ceiling- lamp

ALLGEMEINE HINWEISE
Wand- und Deckenleuchte 230 V
Leuchtmittel: 2x 60 W
Montagezubehör:
2 Schrauben
2 Dübel

Achtung:
Leuchten sind nur vom Fachmann zu instalie-
ren !

Der Leuchtmittelwechsel muß im kalten und
spannungsfreien Zustand erfolgen.

GENERAL NOTES
Wall- and ceiling- lamp 230 V
Luminants: 2x 60 W
Assembling accessories:
2 screws
2 dowels

Attention:
The lamp have to be installed by an electrician
only !

In order to change the luminants make sure
that the lamp is cold and the voltage is swit-
ched off.




