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Wall Lamp 45
Assembly instructions
Montageanleitung

(E) Mount the wall mounting to the wall 
with four appropriate screws and 
plugs. Always use correct screws and 
plugs for the mounting surface.

(D) Montieren Sie die Wandhalterung 
mit vier für die Montage äche geeigneten 
Schrauben und Dübeln an der Wand. 

1. 2.(E) Remove the wall mounting (B) by 
unscrewing three screws from the 
lamp body (A). 

(D) Entfernen Sie die Wandhalterung (B), 
indem Sie drei Schrauben vom 
Lampenkörper (A) lösen.

(E) Attach the lamp body back to the 
wall mounting.

(D) Bringen Sie den Lampenkörper wieder 
an der Wandhalterung an.

3.

(E) Remove the wall mounting (B) by 
unscrewing three screws from the 
lamp body (A).

(D) Entfernen Sie die Wandhalterung (B), 
indem Sie drei Schrauben vom 
Lampenkörper (A) lösen.

(E) Unscrew the two screws (C) from the 
back of the lamp housing. Press N,     , 
L tabs (D) on terminal strip to pull the 
cord out.

(D) Lösen Sie die beiden Schrauben (C) 
von der Rückseite des Lampengehäuses. 
Drücken Sie die Laschen N,      , L (D) an der 
Klemmleiste, um das Kabel herauszuziehen.

(E) Connect the electrical cord with the 
terminal strip.

(D) Verbinden Sie das Stromkabel mit 
der Klemmleiste. 

(E) Attach the lamp body back to the 
wall mounting.

(D) Bringen Sie den Lampenkörper 
wieder an der Wandhalterung an.

(E) Position the wall mounting making sure the 
metal handle (E) is covering the hole on the  
lamp body. Mount it with four  appropriate 
screws and plugs.  Always use correct 
screws and plugs for the mounting surface. 

(D) Positionieren Sie die Wandhalterung und 
achten Sie darauf, dass der Metallgri  (E) das 
Loch am Lampenkörper abdeckt. Montieren 
Sie die Wandhalterung mit vier für die 
Montage äche geeigneten Schrauben und 
Dübeln an der Wand. 
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(E) To insert the light bulb, release the 
undershade (F) by pressing three 
undershade brackets (G) inwards.

(D)  Lösen Sie zum Einsetzen der Glühlampe den 
Blendschutz (F), indem Sie drei Unterschirmbügel 
(G) nach innen drücken. 
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Important

The safety of this product can only be guaranteed if these 
instructions are observed, during both installation and use.
We advise keeping these instructions.

If the product requires installation, it should be performed by a 
qualified electrician.

This luminaire must be connected to a grounding electrical system. 
Always turn o  power to the system before starting installation work. 
Whenever acting on the luminaire (i.e. changing the light bulb), 
ensure that the power supply has been switched o .

Di erent materials require di erent types of fittings. Always choose 
screws and plugs that are best suited for the material on which you 
are installing the luminaire.

Warning

This product has been carefully handmade and due to the nature of 
such work please allow slight variations in the surface of the material.

Do not use force to assemble the luminaire.

Do not over-tighten the components when assembling.

This product is for indoor use only. Do not immerse this product into 
water.

The light bulb is not included.

Never touch the light bulb when the luminaire is turned on, or shortly 
after it is turned o , because it can be hot and can cause burns. 
Do not touch the inner surfaces of the luminaire that may be hot.

Always pay attention to the luminaire balance, do not place or install 
the luminaire on uneven surfaces.

Regularly check that there is no damage to cables and other parts.

If the external cable of this luminaire is damaged, it must be 
exclusively replaced by the manufacturer or its authorized service 
agent or similar qualified persons in order to avoid a hazard.

Do not disassemble this product.

Grupa declines all responsibility for products that are modified 
without prior authorization.

Environment

Do not throw this product in regular household trash but in a proper 
waste disposal that is suitable for similar electrical appliances.

Cleaning

Powder-coated surfaces should be cleaned with aqueous solutions 
made from pH-neutral detergents or cleaning products and soft, 
non-abrasive cloths, rags or industrial cotton batting.

Always clean metal surfaces gently and without scrubbing so that the 
surface is not scratched. Never use cleaners containing granular 
substances, acetic acid or citric acid.

Wichtig

Die Sicherheit dieses Produkts kann nur gewährleistet werden, 
wenn diese Anweisungen sowohl bei der Installation als auch 
bei der Verwendung beachtet werden. Wir empfehlen, diese 
Anleitung aufzubewahren.
Wenn das Produkt installiert werden muss, sollte dies von 
einem qualifizierten Elektriker durchgeführt werden.
Diese Leuchte muss an ein geerdetes elektrisches System 
angeschlossen werden. Schalten Sie das System immer 
spannungslos, bevor Sie mit den Installationsarbeiten b
eginnen. Stellen Sie bei allen Eingriffen an der Leuchte (z. B. 
Glühlampenwechsel) sicher, dass die Stromversorgung 
ausgeschaltet ist.
Unterschiedliche Materialien erfordern unterschiedliche 
Arten von Beschlägen. Wählen Sie immer Schrauben und 
Dübel, die am besten für das Material geeignet sind, auf 
dem Sie die Leuchte montieren.

Warnung

Dieses Produkt wurde sorgfältig von Hand gefertigt und 
aufgrund der Art dieser Arbeit erlauben Sie bitte leichte 
Abweichungen in der Oberfläche des Materials.
Wenden Sie keine Gewalt an, um die Leuchte zu montieren.
Ziehen Sie die Komponenten beim Zusammenbau nicht 
zu fest an.
Dieses Produkt ist nur für den Innenbereich bestimmt. 
Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Wasser.
Die Glühbirne ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Berühren Sie niemals die Glühbirne, wenn die Leuchte 
eingeschaltet ist oder kurz nachdem sie eingeschaltet 
wurde, da sie heiß sein und Verbrennungen verursachen 
kann. Berühren Sie nicht die möglicherweise heißen 
Innenflächen der Leuchte.
Achten Sie immer auf die Ausgewogenheit der Leuchte, 
platzieren oder montieren Sie die Leuchte nicht auf 
unebenen Flächen.
Überprüfen Sie regelmäßig, ob Kabel und andere Teile 
nicht beschädigt sind.
Wenn das externe Kabel dieser Leuchte beschädigt ist, 
darf es ausschließlich durch den Hersteller oder seinen 
autorisierten Servicepartner oder ähnlich qualifizierte 
Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
Zerlegen Sie dieses Produkt nicht.
Group lehnt jegliche Verantwortung für Produkte ab, 
die ohne vorherige Genehmigung geändert wurden.

Umwelt

Werfen Sie dieses Produkt nicht in den normalen Hausmüll, 
sondern in eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung, die 
für ähnliche Elektrogeräte geeignet ist.

Reinigung

Pulverbeschichtete Oberflächen sollten mit wässrigen 
Lösungen aus pH-neutralen Wasch- oder Reinigungsmitteln 
und weichen, nicht scheuernden Tüchern, Lappen oder 
Industriewatte gereinigt werden.
Reinigen Sie Metalloberflächen immer sanft und ohne zu 
schrubben, damit die Oberfläche nicht zerkratzt wird. 
Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel, die körnige 
Substanzen, Essigsäure oder Zitronensäure enthalten. 


