
Montageanleitung 91.343.xx

Die Leuchten-Montage nach Möglichkeit mit 2 Personen durchführen

Der Anschluß der Leuchte darf nur vom Fachpersonal ausgeführt  werden! 

Vor der Installation ist die elektrische Anlage spannungsfrei  zu schalten !

Zuerst die silber lackierte Befestigungsplatte an der Decke befestigen, 

dann die Trafoplatte mit der angehängten Leuchte  montieren. 

Unbedingt beachten:

1) Bei der Montage der Leuchte müssen die 3 Drahtseile jeweils „knotenfrei“ hängen.

2) Der Leuchtenkörper darf nicht zu weit angehoben werden, da sonst ein Kurzschluß entstehen kann !

    um Kurzschlüsse zu vermeiden.

Höheneinstellung:

Zur entgültigen Höhen-Einstellung bitte alle 3 Stopp-Hülsen auf der Unterseite des runden

Abdeckung eindrücken und die ummantelten Drähte in die gewünschte Höhe schieben/ziehen.

Anschließend diese freigewordenen ummantelten Drahtstücke sorgfältig im Trafokasten ablegen.

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 könnten. 
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3) Die Drahtseile dürfen einander nicht berühren, oder mit dem Leuchtenkörper/Deckenkasten in Berührung kommen



Mounting of the lamp 91.343.xx

The mounting of the lamp: possibly with 2 people

The connection of the light may be explained only by a specialist staff

Before the installation: the electric arrangement is to switch free of tension !

Fasten first the silver varnished connection hanger to the ceiling, then mount the transformer plate with the suspended light

Absolutely follow: 

1) With the assembly of the light all 3 wire ropes must hang in each case "freely of knot" 

3) The wire ropes may not touch each other, or get into contact with the reflector/coverplate.      

    Otherwise a short-circuit can be originate at this time!

Height adjustment:

To final height-position please push the 3 stop shells on the underside of the cover

and then push/pull the covered wires in the desired height.

Afterwards lay down these now became free covered wires carefully into the ceiling plate

Care of the lamp:

Absolutely before: switch off the lamp and cool down approx. 10 minutes

To the care of the lamps you use please a soft, dry cotton cloth.

You remove strong soiling damage the surface and varnish layer of the lamp.

Please with a very wrung out, slightly humid chamois.

Use by no means cleaning agent or chemical additives, because this could damage the surface and varnish layer of the lamp.

2) May not be raised lampreflector too far - otherwise a short-circuit can be originate at this time!


