Elektrischer Anschluss

Electrical installation

Der elektrische Anschluss und die Reparatur der Leuchte
darf nur durch einen Fachmann unter Berücksichtigung
der gültigen Vorschriften ausgeführt werden.

Only qualified specialists are allowed to carry out
electrical installation and repair of lamp with due
observation of the current local regulations.

Zur Verdrahtung Einzeldrahtleiter mit einem
Leitungsquerschnitt von 0.5 - 2.5mm². verwenden.
Leitungen an den Enden 8-9mm abisolieren.

Use single wires with a cross section of at least
0.5 to 2.5mm². Strip off protection 9mm at the ends.

Verdrahten an das Betriebsgerät nach folgendem
Anschlussdiagramm:

Connect driver according to circuit diagram:

Je nachdem ob 3-Pol, Abb. links oder 5-Pol Kabel, Abb.
rechts, verwendet wurden.

Depending on whether 3-pole, fig. left or 5-pole cables,
fig. right, were used.

Das Netzkabel muss länger als die Drahtseile sein, so
dass das Gewicht der Leuchte nur über die Drahtseile,
nicht aber durch das Netzkabel getragen wird.

The 5-pole cable must be longer than the pendant wires
to prevent the electrical cable to take the weight of the
luminaire.

Austausch Leuchtmittel / Reparatur

Replacement and Repair

Der Austausch der auswechselbaren
Lichtquelle darf nur durch eine
Fachperson erfolgen.

Replaceable (LED only) light source
by a professional.

Entsorgung
Die Verpackung und das Verpackungsmaterial bestehen
ausschließlich aus umweltfreundlichen Materialien. Sie
können in den örtlichen Recyclingbehältern entsorgt
werden.
Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne
auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der
Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Dies gilt für
das Produkt und alle mit diesem Symbol gekennzeichneten Zubehörteile. Gekennzeichnete Produkte
dürfen nicht über den normalen Hausmüll entsorgt
werden, sondern müssen an einer Annahmestelle für das
Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten
abgegeben werden.

Disposal / Recycling
The card box and packaging material are made entirely of
environmentally friendly materials. They can be disposed
of in your local recycling bins.
The symbol of the crossed out bin on wheels
signals that in the European Union the product
must be disposed of in separated waste. This
applies for the product and all accessory parts
marked with this symbol. Marked products may not be
disposed of in normal household waste, but must be
taken to a recycling centre for
electric and electronic devices.
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