
LORA Pendelleuchte

Art. Nr.: 51.494.xx

Montage- und Funktionsanleitung 

Montage

Führen Sie die Leuchten-Montage nach Möglichkeit mit 2 Personen durch.

Der Anschluß der Leuchte darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt  werden! 

Vor der Installation ist die elektrische Anlage spannungsfrei zu schalten!

Zum Ausrichten und Kennzeichnen der Bohrlöcher benutzen Sie bitte die beiliegende Bohrschablone.

Ziehen Sie den Deckenbaldachin von dem Befestigungskasten ab. Beide Teile werden durch Magneten gehalten. Entfernen Sie  

die Filzpads von den Magneten. Die Filzpads werden anschließend nicht mehr benötigt. Schrauben sie jetzt den

Befestigungskasten an die Decke und verbinden anschließend die entsprechenden Kabel fachgerecht in der Leuchte. 

Decken Sie anschließend den Befestigungskasten mit dem Deckenbaldachin ab. Die Halterung erfolgt lediglich über die Magnete. 

Gestensteuerung:
Die Pendelleuchte ist mit einer Gestensteuerung ausgestattet.

Der dazugehörige Sensor befindet sich jeweils in den beiden Beleuchtungskörpern (Ober- und Unterlicht 

Die Lage ist durch einen roten Aufkleber gekennzeichnet)

Innerhalb eines Erfassungsbereichs von einigen Zentimetern werden Bewegungsrichtung und Position 

der Hand durch einen Sensor erfasst. 

Durch eine wischende Bewegung im Sensorbereich wird die Leuchte an- bzw. ausgeschaltet.

Verweilt die Hand längere Zeit unterhalb bzw. oberhalb des Sensors, wird die Dimmfunktion aktiviert 

und die Helligkeit lässt sich regeln.

Das integrierte Modul unterliegt keinem Verschleiß. 

Fremdlicht oder Infrarot-Fernbedienungen beeinträchtigen die Funktion in keiner Weise.

Erfolgt das Einschalten der Leuchte über einen Wandschalter kann es zu einem verzögerten Einschaltverhalten an der

Leuchte führen. 

Höhenverstellung 
Die Leuchte ist mit stufenlosen Lift Höhenverstellungen ausgestattet. Durch behutsames ziehen oder anheben des 

jeweiligen Leuchtenrings ist jeder Ring einzeln in einem Bereich von ca. 80 cm in der Höhe verstellbar. 

Aufgrund der eingebauten Lifte ist die Leuchte auch für schräge Decken geeignet.

Die Zugstärke der Höhenverstellung ist werkseitig so eingestellt, dass diese entsprechend leichtgängig läuft.

Ein Nachjustieren des jeweiligen Liftes ist im Nachhinein jederzeit möglich. Ziehen Sie hierfür den Deckenbaldachin von der 

Deckenhalterung ab und stellen Sie die Zugstärke des Liftes durch leichtes Drehen (minimal in einem Bereich von ca. 10 ° 

nach links oder rechts) der seitlichen schwarzen Verstellschraube am Lift entsprechend ein.

Pflege der Leuchte:
Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch. 

Verwenden Sie auf keinen Fall scharfe Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da diese die Oberfläche 

der Leuchte beschädigen könnten. 

Wir wünschen viel Freude an unserem Produkt. Stand: 09-2020



LORA pendant lamp

Art. No.: 51.494.xx

Assembly and function instructions 

Assembly

If possible, carry out the light installation with 2 persons.

The connection of the lamp may only be carried out by qualified personnel! 

Before installation, the electrical system must be disconnected from the power supply!

Please use the enclosed drilling template for aligning and marking the drill holes.

Pull the ceiling canopy off the mounting box. Both parts are held by magnets. Remove  

the felt pads from the magnets. The felt pads are then no longer needed. Now screw the

Fixing box to the ceiling and then connect the corresponding cables professionally in the light. 

Then cover the fixing box with the ceiling canopy. The mounting is only done with the magnets. 

Gesture control:

The pendant light is equipped with a gesture control.

The corresponding sensor is located in each of the two lighting fixtures (top and bottom light 

The location is indicated by a red sticker)

Within a detection range of a few centimeters, the direction of movement and position 

of the hand by a sensor. 

The light is switched on or off by a wiping movement in the sensor area.

If the hand stays below or above the sensor for a longer time, the dimming function is activated 

and the brightness can be adjusted.

The integrated module is not subject to wear. 

Extraneous light or infrared remote controls do not affect the function in any way.

If the light is switched on by a wall switch, it can lead to a delayed switch-on behaviour at the light. 

Height adjustment 

The lamp is equipped with infinitely variable lift height adjustments. By carefully pulling or lifting the 

Each ring is individually adjustable in height within a range of approx. 80 cm. 

Due to the built-in lifts, the lamp is also suitable for sloping ceilings.

The pulling force of the height adjustment is factory-set so that it runs correspondingly smoothly.

A readjustment of the respective lift is possible at any time afterwards. To do this, pull the ceiling canopy from the 

Remove the ceiling bracket and adjust the pulling force of the lift by turning it slightly (minimum in a range of approx. 10 ° 

left or right) according to the black adjusting screw at the side of the lift.

Care of the lamp:

Please use a soft, dry cotton cloth to care for the lamp. 

Never use harsh cleaning agents or chemical additives, as these can damage the surface of the lamp. 

of the lamp. 

We wish you much pleasure with our product. State: 09-2020


