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Importante: Prima del montaggio leggere attentamente 
le istruzioni e conservarle!

Il montaggio ed il collegamento elettrico devono essere 
eseguiti da un elettricista specializzato.

Attenzione: Prima di procedere con l‘installazione 
staccare la corrente!

 Montaggio:
Per contrassegnare i punti da forare, usare la staffa di 
montaggio (1) come dima di foratura. 1   

Importante: E‘ assolutamente importante controllare 
il percorso della linea di alimentazione per evitare che il 
cavo venga danneggiato durante l‘operazione!

Effettuare due fori da tassello di Ø mm. 6.
Inserire i due tasselli S6 (2) e avvitare saldamente la 
staffa di montaggio con le viti allegate (3).
Lasciare spuntare i cavi di alimentazione dell‘uscita corrente 
al soffitto (4) di circa cm. 12 e isolare le estremità su 
circa mm. 5.
Collegare i cavi di alimentazione (fase, neutro) al 
serrafilo (5).
Con le viti corte (7) fissare il rosone (6) alla staffa di 
montaggio, come da figura. 1   
Con la molletta (9) fissare al cavo il paralume in carta 2
arrotolato (8).
Far passare l‘estremità piegata della spirale in metallo 
attraverso il piccolo foro (10) nel paralume in carta.  

Attenzione: La parte arrotondata superiore deve co-
prire il portalampada, la parte inferiore non deve toccare la 
lampadina!

Far eseguire eventuali riparazioni esclusivamente da un 
esperto.

 Regolazione dell‘altezza:
Per modificare l‘altezza della lampada, allargare o restrin-
gere il fiocco del cavo. 1   

 Sostituzione della lampadina:
Importante: Prima della sostituzione della lampadina 
staccare la corrente e attendere che la lampada sia 
completamente fredda!

 Dati tecnici:
230/125 volt, portalampada E27, max. 60 watt, lunghezza 
del cavo cm. 200.
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Rayonnement DEL  Ne pas regarder dans le faisceau  DEL classe 2

LED-Radiazione Non guardare  del raggio laser LED Classe 2

LED-Strahlung Nicht in den Strahl blicken LED Klasse 2

LED-Radiation Do not look into the beam LED Class 2

LED-Radiazione No mire al haz de láser LED Classe 2

Abstandssymbol:  Gegenstände/Flächen dürfen im 
angegeben Abstand zum Leuchtmittel nicht 
wärmer als 90Grad Celsius werden.

Leuchte nicht ohne Schutzglas betreiben: Trifft bei Leuchten zu,
die kein Leuchtmittel verwenden, mit dem Niederdrucksymbol.

Self-Shielded Symbol: Leuchte darf ohne Schutzglas betrieben werden,
jedoch nur mit einem Leuchtmittel mit Sef-Shielded Symbol 

Schutzklasse 1: Für Hochvolt Leuchten. Leuchte wird mit Schutzleiter betrieben. 
Bei Steh-/und Tisch gilt es zu Vermeiden, da für jedes EU-Land unterschiedliche Schuko-Stecker  verwendet 

Schutzklasse 2: Für Hoch-/und Niedervoltleuchten.  Leuchte wird ohne Schutzleiter verwendet .

Schutzklasse 3: Für Niedervoltleuchten, die mit Vorschaltgerät/Trafo verwendet werden,  
die manuell mit der Leuchte verbunden werden.

Leucthte entspricht allen anwendbaren EU_Richtlinien. (Wird bei jeder

Leuchte nur auf nicht brennbare Flächen montieren.  
Wird bei Hänge und Wandleuchten verwendet

Leuchte nicht geeignet für Deckeneinbau mit überliegender Isolierung

Oberflächenmontierte Leuchte nicht geeignet für die Montage auf normal entflammbaren Oberflächen.

Einbauleuchte nicht geeignet für die Montage auf normal entflammbaren Oberflächen.

Leuchte wird mit externem Vorschaltgerät betrieben.

Leuchte wird mit internem Vorschaltgerät betrieben.

Leuchte mit elektrischen Bauteilen, die dem ROHS Standard entsprechen. Muss nicht auf das 
Typenschild, wenn alle Trafos,EVGs, etc. dieses Symbol separat aufgedruckt haben.

Wird bei uns nicht verwendet.

unabhängig. Konverter 
mit galvanisch getrennter Wicklung

Muss generell auf jedes TS.

Muss staandardmäßig bei jeder Leuchte mit  LEDs verwendet werden. 
Gelbes Etikett mit schwarzem Druck.  
Muss in unmittelbarer Nähe der LED angebracht werden.

Das F-Zeichen ist auf den Typenschildern zu streichen (siehe auch pdf-Datei im Anhang) Es muss jetzt nur noch ein Warnsymbol angebracht werden, 
wenn die Leuchte nicht auf normal entflammbare Oberflächen installiert werden darf
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Important: Please read these instructions carefully before 
going any further, and keep them in a safe place for future 
reference!

The lamp assembly and electrical installation must be  
carried out by a qualified electrician. 

Caution: Switch off or remove the mains fuse before 
beginning the assembly procedure!

 Assembly:
Mark the drill-holes in the ceiling, using the base plate (1) 
of the lamp as a template. 1   

Important: Take care to ascertain the exact position of 
the mains cable, so as to avoid drilling into it.

Drill the two 6 mm-diameter holes, insert the S6 plugs (2) 
and attach the base plate with the screws provided (3). 
Make sure that the screws are tight.
Remove a 12 cm section of the outer covering from the 
mains cable (4) and strip about 5 mm from the ends of the 
leads.
Connect the plus and minus leads to the contacts in the 
terminal block (5).
Attach the canopy (6) to the base plate with the two short 
screws (7), as shown in the diagram. 1  
Fasten the rolled paper shade (8) to the cable with the  clip 
(9), and thread the end of the spiral-shaped metal bulb-
protector through the pre-stamped hole (10) in the shade. 
2   

Caution: The top edge of the shade should cover the 
lamp-holder, but the bottom edge must not touch the bulb!
 
Any repairs that may become necessary must be carried 
out by a qualified electrician.

 Height adjustment:
The position of the lamp can be changed by adjusting the 
cable loop below the canopy. 1   

 Replacing the bulb:
Important: Switch off or remove the mains fuse and allow 
the lamp to cool down completely before changing the 
bulb.

 Technical data:
230/125 volts, E27 socket, bulb max. 60 watts, cable length 
200 cm. 
 

Wichtig: Bitte vor der Montage aufmerksam lesen und auf-
bewahren.

Die Montage und der Elektroanschluss sind von einer 
Elektro   fachkraft auszuführen. 

Achtung: Schalten Sie die Sicherung des Deckenauslasses 
vor der Montage aus!

 Montage:
Benutzen Sie zum Markieren der Bohrlöcher den 
Montagebügel (1) als Schablone. 1    

Wichtig: Achten Sie unbedingt auf den Verlauf der 
Elektroleitung, damit auf keinen Fall das Kabel angebohrt 
wird!

Bohren Sie zwei Dübellöcher Ø 6 mm. 
Setzen Sie beide Dübel S6 (2) ein und schrauben Sie den 
Montagebügel mit beiliegenden Schrauben (3) gut fest. 
Lassen Sie die abgemantelten Zuleitungen des Decken-
auslasses (4) etwa 12 cm herausragen und isolieren Sie die 
Enden jeweils ca. 5 mm ab. 
Schließen Sie die Zuleitungen (Leiter, Neutralleiter) in der 
Lüsterklemme (5) an. 
Fixieren Sie den Baldachin (6) mit den kurzen Schrauben (7) 
am Montagebügel, wie in der Zeichnung dargestellt. 1  
Befestigen Sie den gerollten Papierschirm (8) mit der 
Klammer (9) am Kabel. 
Führen Sie das aufgebogene Ende der Metallspirale durch 
die kleine Lochstanzung (10) des Papierschirms. 2    

Achtung: Die obere Papierrundung soll die Fassung bede-
cken, das untere Ende darf die Glühlampe nicht berühren!

Eventuell notwendige Reparaturarbeiten dürfen nur von 
einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.

 Höhenverstellung:
Sie können die Lampe in der Höhe verstellen, indem Sie die 
Kabelschlaufe am Baldachin vergrößern oder 
verkleinern. 1   

 Wechsel des Leuchtmittels:
Wichtig: Schalten Sie vor dem Leuchtmittelwechsel die 
Sicherung aus und lassen Sie die Lampe vollständig abküh-
len! 

 Technische Daten:
230/125 Volt, Fassung E27, maximal 60 Watt, Kabellänge 
200 cm.

Important: Avant le montage veuillez lire attentivement 
les instructions et les conserver!

Le montage et la connexion éléctrique sont à effectuer 
par un életricien qualifié.

Attention: Déconnecter le fusible contrôlant l‘arrivée 
du courant au plafond avant le montage!

 Montage: 
Pour marquer les trous de perçage, veuillez-vous servir 
de la plaque de fixation (1) comme gabarit. 1   

Important: Il est indispensable de respecter le 
positionnement des conduites électriques pour éviter de 
percer le câble électrique!

Percer deux trous de Ø 6 mm pour les chevilles.
Enfoncer les deux chevilles S6 (2) et bien serrer la 
plaque de fixation avec les vis jointes (3).
Laisser dépasser les conduites isolées de la sortie plafond (4) 
de 12 cm environ et isoler chaque fil d‘environ 5 mm.
Connecter les conduites (phase et phase-nulle) au 
domino (5).
Fixer le baldaquin (6) avec les vis courtes (7) sur la plaque 
de fixation, comme illustré. 1   
Attacher l‘abat-jour en papier enroulé (8) avec la pince (9) 
au câble électrique.
Fixer le trou poinçonné (10) de l‘abat-jour à l‘extrémité 
recourbé de la spirale métallique. 2   

Attention: L‘enroulement supérieur de l‘abat-jour en 
papier doit couvrir la douille, la partie inférieure ne doit 
pas toucher l‘ampoule! 

Des réparations éventuellement nécessaires doivent être 
effectuées par un électricien qualifié uniquement.

 Réglage de la hauteur:
La hauteur de la lampe se règle en agrandissant ou en 
diminuant le diamètre de la boucle formée sous le 
baldaquin. 1   

 Remplacement de l‘ampoule:
Important: Avant d‘effectuer le remplacement de 
l‘ampoule déconnecter le fusible et laisser refroidir 
l‘ampoule!

 Données techniques:
230/125 volts, douille E27, 60 watts maximum, longueur 
du câble 200 cm.
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