®
Betriebsanleitung für Einbaus-Downlight

D – Einbau-Downlights, rund: 7/9/12/18 W

UK – recessed spotlights, round 7/9/12/18 W

Art.: 111448/112293/112452/112453/112454/112455/112456/112457

Item.: 111448/112293/112452/112453/112454/112455/112456/112457

SICHERHEITSHINWEISE
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise kann
zu Lebens-,
Verbrennungs- und Brandgefahr führen!
Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen
Anschluss darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft
durchführen.
Das Produkt darf nicht verändert oder modifiziert werden.
Im Fehlerfall dürfen Sie das Produkt NICHT mehr berühren und
weiter betreiben. Schalten Sie das Produkt am externen
Lichtschalter oder durch Freischalten der Leitung an der
Sicherung sofort aus! Bei Berührung und weiterem Betrieb im
Fehlerfall besteht Lebensgefahr durch elektrischen Schlag,
Verbrennungsgefahr oder Brandgefahr!
Betreiben Sie das Produkt erst wieder nach Instandsetzung und
Überprüfung ausschließlich durch eine zugelassene
Elektrofachkraft!
BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG
Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf:
x nur mit einer Spannung von 220-240V ~50/60Hz betrieben
werden.
X nur entsprechend der Schutzklasse II (zwei) angeschlossen
werden.
X nur auf einem stabilen, ebenen und kippfesten Untergrund fest
montiert betrieben werden.
X nur auf normal bzw. nicht entflammbaren Flächen betrieben
werden.
X nur in trockenen Räumen betrieben werden
X keinen starken mechanischen Beanspruchungen oder starker
Verschmutzung ausgesetzt werden.
MONTAGE
(nur durch zugelassene Elektrofachkraft)
Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung
spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!
Verwenden Sie nur Zubehörteile, die mit dem Produkt
mitgeliefert sind oder definitiv als Zubehör beschrieben werden!
Überprüfen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden. Ist das
der Fall, und das Vorkommen solcher Teile nicht explizit
beschrieben, darf das Produkt nicht installiert oder in Betrieb
genommen werden. Verwenden Sie das beiliegende
Montagematerial nur, wenn es für den
Montageuntergrund geeignet ist. Ist dies nicht der Fall,
verwenden Sie nur für den Montageuntergrund geeignetes
Montagematerial.
Entsorgung (Europäische Union)
Produkt nicht im Hausmüll entsorgen! Produkte mit diesem
Symbol sind
entsprechend der Richtlinie(WEEE, 2003/108) über Elektro- und
ElektronikAltgeräte über die örtlichen Sammelstellen für Elektro-Altgeräte
zu entsorgen
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Operating Manual for recessed spotlights

SAFETY
Disregard of the safety messages may lead to danger of life,
burning or fire!
Installation, mounting or works on the electrical connection may
only be carried out by an approved electrician.
The product may not be modified or converted.
In case of a malfunction you may NOT touch the product or
operate it further. Disconnect the product from the power supply
by an external switch or by the fuse.
Operate the product only after maintenance and examination by
an approved electrician!

Bitte führen Sie dieses Produkt
am Ende der Lebensdauer den
zur Verfügung stehenden
Rückgabe- und Sammelsystemen zu.

USE AS DIRECTED
This product serves exclusively lighting purposes and may:
X only be used with a voltage of 220-240V ~50/60Hz.
X only be installed according to safety class II (two).
X only be operated when firmly mounted on a stable, even and
tilt-fixed surface.
X only be operated on normally or not flammable surfaces.
X not in areas of high air humidity.
X not be exposed to strong mechanical loads or to strong
contamination.
INSTALLATION
(only by an approved electrician)
Switch off the mains or respectively the connection lead before
doing any works!
Use only parts, which are supplied with the product or are
described as accessories!
Inspect the product for loose parts inside the housing. When
there are loose parts inside the housing and these are
not explicitly described the product may not be installed or
operated. Use the supplied fastening material only
when it is suited for the installation background.
Disposal (European Union)
Do not dispose the product with the regular household waste!
Products marked with this sign must be disposed according to
the directive (WEEE, 2003/108) on electrical and electronic
devices at local collection points for such devices!

Schutzklasse II (schutzisoliert) –
Schutzleiter (grün-gelbe Ader) darf
nicht angeklemmt werden.
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