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Montage

herzlichen glückwunsch zu ihrer neuen 
absolut-leuchte.
für eine problemlose installation lesen 
sie bitte die folgende montageanleitung 
aufmerksam durch. lassen sie die leuch-
te von einem fachmann montieren.

1. berühren sie die leuchtenköpfe nicht 
mit bloßen fingern um unschöne finger-
abdrücke zu vermeiden.

entfernen sie bitte zuerst die seitlichen 
abdeckungen ihrer leuchte.

congratulations on the purchase of your 
new absolut-lamp. 
for unproblematic installation, please 
read the following assembly instruc-
tions. please advise a specialist to 
mount the light.

1. do not touch the lamp heads with 
your bare hands, this will avoid unsight-
ly fingerprints.

firstly, remove the side coverings from 
your lamp.

félicitations pour votre nouveau lumi-
naire absolut. pour une installation sans 
problème, veuillez lire attentivement les 
instructions de montage suivantes. las-
sen sie die leuchte von einem fachmann 
montieren.

1. ne pas toucher les têtes de lampes 
avec des doigts sales pour éviter des 
traces de doigts disgracieuses.

retirer d'abord les coiffes latérales du 
luminaire.
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schalten sie die hausanschluss-
leitung stromlos. schalten sie  
ggfs. die sicherung aus!

2. positionieren sie die leuchte wie 
gewünscht und zeichnen sie die bohr-
punkte an.

bohren sie die löcher (Ø 6mm) und 
stecken sie die dübel in die bohrlöcher.

switch off the electricity  
supply to the house. if  
necessary, switch off the fuse!

2. position the lamp and draw the 
drilling points. 

drill the holes (Ø 6mm) and put the bolt 
in the drill hole.

couper le courant. éteindre  
également le disjoncteur, le  
cas échéant !

2. positionner le luminaire et marquer 
les points de perçage.

percer les trous (Ø 6mm) et connecter 
les chevilles dans les trous de perçage.

3

3. verbinden sie mit einer lüsterklem-
me die hausanschlussleitung mit der 
leuchte.

schrauben sie die leuchte an die decke.

stecken sie die seitlichen abdeckungen 
wieder auf das gehäuse.

3. connect the lamp to the electricity 
supply, using a luster terminal.

screw the lamp to the ceiling.

insert the side cover on the housing.

3. relier l'alimentation électrique au 
luminaire avec un serre-fils.

visser le luminaire au plafond.

stecken sie die seitlichen abdeckungen 
wieder auf das gehäuse.

bitte beachten sie auch die folgende seite. please also note the next page. veuillez lire également attentivement 
la page suivante.

4. das kabel ist geflochten und darf 
weder unter spannung abgerollt, noch 
seitlich von der rolle abgestreift wer-
den. 

4. the cable is braided and can not be
rolled under tension, neither be strip-
ped sideways of the roll.

4. das kabel ist geflochten und darf 
weder unter spannung abgerollt noch 
seitlich von der rolle abgestreift wer-
den. 
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5. rollen sie die leuchte hängend von 
oben nach unten ab.

bitte achten sie darauf, dass das kabel 
spannungsfrei und nicht in sich verdreht 
aufgehängt wird, da die leuchte sonst 
zum achsialen verdrehen neigt.

5. we recommend to roll up the lamp 
downwards while it is pendulous.

please make sure that the cable is hung
up stressless and is not twisted or the
light will tend to twist axially.

5. rollen sie die leuchte hängend von 
oben nach unten ab.

bitte achten sie darauf, dass das kabel 
spannungsfrei und nicht in sich verdreht 
aufgehängt wird, da die leuchte sonst 
zum achsialen verdrehen neigt.

5



2/2

weitere produkte finden sie unter: 
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

you can find further products at:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

vous trouverez d’autres produits à l’adresse:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

1-2-3 Light

danke, dass sie sich für ein produkt von 
absolut-lighting entschieden haben.

thank you for choosing a product from 
absolut-lighting.

merci d’avoir choisi un produit  
absolut-lighting.

Montage
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leuchtmittel oben:
osram halostar standard
10 w 12 v  g4
leuchtmittel unten:
osram decostar 51 s standard
50 w 12 v

es dürfen nur niederdruckleuchtmittel 
mit diesem zeichen verwendet werden:

zum wechsel der leuchtmittel schalten 
sie die leuchte aus. lassen sie die 
leuchte abkühlen. heben sie den leuch-
tenkopf nach oben ab und wechseln sie 
die leuchtmittel.

pflegehinweise:
reinigen sie die leuchte mit einem tro-
ckenen tuch. falls nötig können sie ein 
mildes, nicht scheuerndes reinigungs-
mittel verwenden.

sonstige hinweise:
sollten sie für ihre leuchte ersatzteile 
wie z.b. leuchtmittel benötigen, wenden 
sie sich bitte an ihren händler.

als dimmer für die leuchte empfehlen 
wir den dimmer busch 6513 u-102, oder 
gleichartige phasenabschnittsdimmer.

der trafo benötigt eine mindestlast von 
20 watt.

bulb above:
osram halostar standard
10 w 12 v  g4
bulb below:
osram decostar 51 s standard
50 w 12 v

only low-pressure illuminants with this 
sign are allowed to use:

to change the illuminant, switch the 
lamp off. let the lamp cool down. 
lift up the light head and change the 
illuminant.

care instructions:
clean the lamp with a dry cloth.
a mild, non-abrasive cleaning agent can 
be used if necessary.

other information:
if you require replacement parts for your 
lamp, e.g. illuminants, please ask your 
distributor.       

we recommend th dimmer busch 6513 
u-102 or similar phase cut dimmers.

the transformer requires a minimum last 
of 20 watt.

leuchtmittel oben:
osram halostar standard
10 w 12 v  g4
leuchtmittel unten:
osram decostar 51 s standard
50 w 12 v

seules des lampes à basse pression 
avec le symbole suivant doivent être 
utilisées :

pour changer les ampoules, éteindre le 
luminaire. le laisser refroidir.
lever la tête de lampe vers le haut.
changer les ampoules.

instructions d'entretien:
nettoyer le luminaire avec un chiffon 
sec.
si cela est nécessaire, utiliser un produit 
d'entretien doux et non décapant.

instructions diverses:
si vous avez besoin de pièces de rechan-
ge pour votre luminaire, par ex des 
ampoules, adressez-vous à votre reven-
deur.

als dimmer für die leuchte empfehlen 
wir den dimmer busch 6513 u-102 oder 
gleichartige phasenabschnittsdimmer.

der trafo benötigt eine mindestlast von 
20 watt.
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6. hängen sie die kabel der leuchte auf 
die vorgesehenen halter.

heben sie den leuchtenkopf nach oben 
ab. montieren sie die leuchtmittel.

6. hang the lamp cable on the holder 
provided. 

lift up the light head and mount the 
illuminant.

6. accrocher les câbles des luminaires 
sur les cadres support prévus à cet effet.

lever la tête de lampe vers le haut.
monter les ampoules.
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7. der leuchtenkopf kann mit hilfe der 
höhenverstellung stufenlos eingestellt 
werden.

halten sie den leuchtenkopf dabei fest.

7. the lamp head can be infinitely 
adjusted using the height adjustment. 

please detain the head of the light in 
the meantime

7. la tête de lampe peut être réglée 
en continu à l'aide du déplacement en 
hauteur.

halten sie den leuchtenkopf dabei fest.
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