Montageanleitung

VORN mit Schiene
- Die Abdeckwinkel (A) von der Deckenschiene abschrauben, die Deckenschiene an der Decke montieren
und elektrisch anschließen.
- Die Kabel der Leuchten auf die gewünschte Länge kürzen.
- Die Kabel durch den Schlitz der Schiene und die Stellringe (B) führen und an den Lüsterklemmen
anschließen.
- WICHTIG!: Das markierte Kabel der Leuchte an die rote Seite und das nicht markierte Kabel an die
schwarze Seite der Lüsterklemme anschließen.
- Die Madenschraube im Stellring festziehen, jedoch nicht zu sehr, um das Kabel nicht zu beschädigen.
- Ist es notwendig, dass ein Konverter versetzt werden muss, so muss auch der Winkel (C) abgeschraubt
und gegebenenfalls die Leitung auf der Primärseite verlängert werden.
- Am Schluss die Abdeckwinkel wieder mit den Inbusschrauben befestigen.
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Assembling Instruction

VORN on track
- Screw off the cover-angle (A) from the ceiling-track, assemble the track to the ceiling and connect it
electrically.
- Shorten the cables of the lamps to the desired position.
- Lead the cable through the slit of the track and the adjusting rings (B) and connect it to the connector.
- Important: Make sure to connect the marked cable to the red col. side of the luster terminal and the cable
which is not marked to the black col. side of the luster terminal.
- Fasten the grub-screw to the adjusting ring, but not too tight in order to prevent the cable from damage.
- In case it will be necessary to put a converter in a different place, the angle (C) needs to be screwed off
as well and where applicable the cable on the primary side needs to be lengthened.
- Finally fix the cover-angle again with the Allen-screws.

Allgemeine Hinweise

Algemene gegevens

Hängeleuchte 230 V
mit Phasenan- und Phasenabschnittsdimmer dimmbar
folgende Dimmer können wir empfehlen:
Gira 030700
Jung 225 TDE
Berker 2874
Leuchtmittel: 22 W high power LED
warmweiß 2700K, 1950 lm

Hanglamp 230 volt
met zowel phasenaangesneden-,
als phasenafgesneden dimmer te bruiken
Lichtbron: 22 W high power LED
Warmwit 2700K, meer dan 1950 lm

Montagezubehör:
4 Dübel
4 Schrauben
1 Inbusschlüssel
2 Stellringe mit Madenschraube pro Leuchte
1180 mm lange Schiene
1560 mm lange Schiene
1940 mm lange Schiene

Montagetoebehoren:
4 duvels
4 schroeven
1 inbussleutel
2 stelrings met koploos boutje
1180 mm lang profiel
1560 mm lang profiel
1940 mm lang profiel
Let op:
Lampen door een vakman laten installeren !

Achtung:
Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren!

General Notes
Suspended lamp: 230 V / 120 V
230 V version dimmable with leading edgeand trailing-edge-dimmers
following dimmers can be recommended:
Gira 030700
Jung 225 TDE
Berker 2874
120 V version is not dimmable
Luminants: 22 W high power LED
warm white 2700K, 1950 lm
Assembling accessories:
4 dowels
4 screws
1 Allen-type-wrench
2 adjusting rings with grub-screw per lamp
1180 mm long track
1560 mm long track
1940 mm long track
Attention:
The lamps have to be installed by an electrician only!
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