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Wire suspension for LED light nn3551
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GB - Safety and disposal instructions
LED-luminaires should only be replaced if the power has been disconnected.
Do not use damaged luminaires.
LED-luminaires should only be installed and used according to the manufacturer‘s instructions. Permissible 
voltage and power rating of the lamp must be observed without fail. Values below or above the limit can 
damage the LED-luminaires.
If used with dimmers or other electronic control systems, a qualified electrician should be consulted.
The lamp should be cleaned regularly for a long lifetime.
Installation by a qualified electrician only.
No disposal of defective luminaires with household waste.
Return via public collection points.

DE - Sicherheits- und Entsorgungshinweise
Leuchteninstallation nur bei unterbrochener Stromversorgung vornehmen.
Beschädigte Leuchten nicht verwenden.
LED-Leuchten nur gemäß dem Hersteller einsetzen und betreiben. Zulässige Spannung und Leistungsangabe 
des Leuchtmittels unbedingt beachten. Über- bzw. Unterschreitung können die LED-Leuchte beschädigen.
Für den Betrieb mit Dimmern oder anderen elektronischen Steuerungen sollte unbedingt eine Elektrofach-
kraft hinzugezogen werden.
Die Leuchte sollte regelmäßig gereinigt werden für eine lange Lebensdauer.
Die Installation darf nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.
Defekte Leuchten nicht über den Hausmüll entsorgen.
Rücknahme über die öffentlichen Sammelstellen.
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Spezifikationen Versand
Specifications Shipping

g

290 Netto73269098900

Zolltarifnummer
Customs tariff number

g

330 Brutto1x

170x154x30mm
0,33kg

25

Ø 150

Ø10
Ø 9

Ø 150

Installation
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1. Rotate counterclockwise to remove the bracket.
2. Mark the mounting holes and fix the mounting bracket with screws and dowels according to the template.
3. Fix the nuts to the baldachin with the setscrews of the wire rope holders and install the wire ropes.
4. Carefully guide the connection cable through the rubberised feed-through of the baldachin and fix it to the ceiling.
5. Fasten the lamp to the wire ropes with the threaded bolts.
6. Connect the wires L/N/GND to the terminal block.
7. Aim the lamp according to the marking on the cover and turn the lamp clockwise into the holder.
8. Turn on the power to complete the installation.

1. Drehen Sie die Anschlusshalterung der Leuchte gegen den Uhrzeigersinn, um diese zu entfernen.
2. Markieren Sie die Montagelöcher und befestigen Sie den Montagewinkel gemäß Vorlage mit Schrauben und Dübeln.
3. Befestigen Sie die Muttern mit den Gewindestiften der Seilzugaufnahmen am Baldachin und installieren Sie die Drahtseile. 
4. Führen Sie das Anschlusskabel vorsichtig durch die gummierte Durchführung des Baldachins und befestigen Sie diesen an der Decke.
5. Befestigen Sie die Lampe mit den Gewindebolzen an den Drahtseilen. 
6. Verbinden Sie die Anschlussleitungen L/N/PE mit dem Anschlussblock.
7. Richten Sie die Lampe entsprechend der Markierung auf der Abdeckung aus und drehen Sie die Lampe im Uhrzeigersinn in die Halterung.
8. Schalten Sie den Strom ein, um die Installation abzuschließen.
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Benötigtes Material/Werkzeug
Required material/tools

PH2


