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13 W LED – 1.700 lm - 2.700 K - Ra > 90, Energieeffizienzklasse E / energy efficiency class E

 

Montage- und Funktionsanleitung der THEA-Wandleuchten  

 

Montage: 

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

Anlage spannungsfrei zu schalten! 

Montieren Sie zuerst die Silber lackierte Befestigungsrückwand des Wandschildes an die Wand  und verbinden Sie 

anschließend die Anschlusskabel  fachgerecht in der Leuchte. Decken Sie anschließend das Wandschild mit dem 

Befestigungskasten wieder ab und fixieren sie beide Teile seitlich mit den dafür vorgesehenen Schrauben.  

 

Dimmen der Leuchte durch Gestensteuerung: 

Die Wandleuchte ist mit einer Gestensteuerung ausgestattet. Der dazugehörige Sensor befindet sich im unteren Bereich der 

Plesiabdeckung im Reflektor.  Innerhalb des Erfassungsbereichs (erkennbar durch Aufblinken der Funktions-LED) 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.  

 

Hinweis zum Dimmen 

Bitte beachten Sie, dass das Dimmen der Leuchte immer erst bis zur maximalen Dimmstufe ( ganz hell oder ganz dunkel ) 

durchgeführt werden muss, bevor Sie die Leuchte in die andere Richtung dimmen können. Erfolgt das Einschalten der Leuchte 

über einen Wandschalter kann es zu einem verzögerten Einschaltverhalten an der Leuchte führen. Der aktuelle  Dimm-Wert 

wird beim Ausschalten der Leuchte gespeichert. 

 

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.       

 

Assembly and functional instructions for THEA wall lights  

 

Mounting: 

The luminaire may only be connected by qualified personnel! Before installation, the electrical system must be de-energised! 

First mount the silver lacquered fixing back of the wall sign on the wall and then connect the connecting cables professionally in 

the luminaire. Then cover the wall plate with the fixing box again and fix both parts laterally with the screws provided.  

 

Dimming the luminaire by gesture control: 

The wall lamp is equipped with a gesture control. The corresponding sensor is located in the lower area of the plesi cover in the 

reflector.  Within the detection range (recognisable by the flashing of the function LED), movements of the hand are detected by 

a sensor. A wiping movement in the sensor area switches the light on or off. If you hold your hand over the sensor for a longer 

time, the desired brightness of the luminaire can be set.  

 

Note on dimming 

Please note that the luminaire must always be dimmed to the maximum dimming level (completely bright or completely dark) 

before you can dim the luminaire in the other direction. If the luminaire is switched on via a wall switch, the luminaire may switch 

on with a delay. The current dimming value is saved when the luminaire is switched off. 

 

Care of the luminaires: 

To care for the luminaires, please use a soft, dry cotton cloth. Never use cleaning agents or chemical additives, as these could 

damage the surface and lacquer coating of the luminaire.   

 

 

 

We hope you enjoy our product.                                                                                       10/2021 


