
LINN Pendelleuchten

Art. Nr.: 51.488.xx, 51.493.xx

Montage- und Funktionsanleitung 
Führen Sie die Leuchten-Montage mit 2 Personen durch.

Um Beschädigungen an der Leuchte während der Montage zu vermeiden, lassen Sie den Leuchtenkörper bis zur endgültigen Montage verpackt.

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

Vor der Installation ist die elektrische Anlage spannungsfrei zu schalten!

Montage:

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. Lösen Sie das Erdungskabel am Deckenbaldachin und legen anschließend 

den Deckenbaldachin auf den noch verpackten Leuchtenkörper.

ACHTUNG: Den Deckenbaldachin beim Verschieben immer waagerecht und die Führungsseile immer leicht gespannt halten, 

damit diese nicht beschädigt werden.

Montieren Sie jetzt den Befestigungskasten und verbinden Sie anschließend die Anschlußkabel fachgerecht in der Leuchte.

Beim Anklemmen auf die richtige Polarität achten und das Erdungskabel wieder mit dem Deckenbaldachin verbinden. 

Danach schieben Sie den Deckenbaldachin gleichmäßig und waagerecht über den Befestigungskasten. Die Halterung erfolgt über die Magnete

Höhenverstellung: 

Die Leuchte ist mit einer stufenlosen Lift Höhenverstellung ausgestattet. Durch ziehen oder anheben des Leuchtenprofils ist die Leuchte in

einem Bereich von ca. 80 cm in der Höhe einstellbar. 

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

Die Stärke der Höhenverstellung ist werkseitig  so auf die Leuchte 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 Stärke des Liftes durch leichtes Drehen (minimal in einem Bereich von ca. 10 ° nach links oder rechts) der seitlichen 

Verstellerschraube am Lift ein. ACHTUNG: Das Nachjustieren darf nur im ausgeschalteten Zustand der Leuchte erfolgen.

Dimmen der Leuchte durch Gestensteuerung:

Die Pendelleuchte ist mit einer Gestensteuerung ausgestattet. Der dazugehörige Sensor befindet sich jeweils in der

Mitte der beiden Leuchtbänder (Ober- und Unterlicht). Innerhalb eines Erfassungsbereichs von ca 10 Zentimetern werden

Bewegungen der Hand durch einen Sensor erfasst. Durch eine wischende Bewegung im Sensorbereich schalten Sie die 

Leuchte an oder aus.

Halten Sie die Hand länger über den Sensor, lässt sich die gewünschte Helligkeit der Leuchte einstellen. 

Nach Beendigung des Dimmvorganges, wie zuvor beschrieben, flackert die Leuchte kurz auf.

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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