
DARA Deckenleuchten  
Art. Nr.: 91.329.xx, 91.330.xx, 91.331.xx, 91.333.xx   

  

 
 

 

 

 

Montage- und Funktionsanleitung der DARA Deckenleuchten  

 

Montage: 

Der Anschluss der Leuchte darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt  werden! Vor der Installation ist die elektrische 

Anlage spannungsfrei zu schalten! 

Demontieren Sie den Deckenkasten von der Deckenhalterung indem Sie die seitlichen Inbusschrauben lösen. Den 

entsprechenden Inbusschlüssen dazu finden Sie im Beipacktütchen. Montieren Sie jetzt den Befestigungskasten und verbinden 

Sie anschließend die Anschlusskabel fachgerecht in der Leuchte. Beim Anklemmen auf die richtige Polarität achten und vorher 

die beigefügten Silikonschläuche über die Anschlussleitung ziehen. Weiterhin ist darauf zu achten, dass der Deckenbaldachin 

und der Befestigungskasten über das Erdungskabel miteinander verbunden sind. Das weitere freie Erdungskabel im 

Befestigungskasten ist unbedingt mit dem Erdungskabel in der Decke zu verbinden. Decken Sie anschließend den 

Befestigungskasten wieder mit dem Deckenbaldachin ab. Die Halterung erfolgt über die zuvor gelösten Inbusschrauben.  

 

 

Hinweis zum Dimmen 

Die Leuchte ist mit dimmbaren Hochvolt LED ausgestattet und  über Phasenabschnittdimmer dimmbar. Vor dem Einsatz sollten 

Sie den Dimmer immer testen, da die Funktionalität (Dimmbereich) auch stark davon abhängen kann, welcher Dimmer 

verwendet wird. 

 

Pflege der Leuchten: 

Zur Pflege der Leuchten benutzen Sie bitte ein weiches, trockenes Baumwolltuch. Verwenden Sie auf keinen Fall 

Reinigungsmittel oder chemische Zusatzstoffe, da diese die Oberfläche und Lackschicht der Leuchte beschädigen könnte

   

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude an unserem Produkt.      03/2021 
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Assembly and functional instructions for DARA ceiling lights  

 

Mounting: 

The connection of the luminaire may only be carried out by qualified personnel! Before installation, the electrical 

system must be de-energised! 

Dismantle the ceiling box from the ceiling bracket by loosening the Allen screws on the side. You will find the 

corresponding Allen key in the enclosed bag. Now mount the mounting box and then connect the connection 

cables properly in the luminaire. When connecting, make sure that the polarity is correct and pull the enclosed 

silicone tubes over the connection cable beforehand. Furthermore, make sure that the ceiling canopy and the 

fixing box are connected to each other via the earthing cable. It is essential to connect the other free earthing 

cable in the fixing box to the earthing cable in the ceiling. Then cover the fixing box again with the ceiling canopy. 

The mounting is done with the previously loosened Allen screws.  

 

 

Note on dimming 

The luminaire is equipped with dimmable high-voltage LEDs and can be dimmed via a phase-cut dimmer. You 

should always test the dimmer before use, as the functionality (dimming range) can also depend greatly on which 

dimmer is used. 

 

Care of the luminaires: 

To care for the luminaires, please use a soft, dry cotton cloth. Do not use any cleaning agents or chemical 

additives, as these could damage the surface and lacquer coating of the luminaire.   

 

We hope you enjoy our product.         03/2021 


