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danke, dass sie sich für uns entschieden 
haben. weitere produkte fi nden sie unter: 
www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com

thank you for choosing us. you can fi nd more 
products at:
www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com
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sehr geehrter kunde, herzlichen glückwunsch 
zum kauf ihrer ABSOLUT SPOTLIGHT. für 
eine problemlose installation lesen sie sich 
bitte folgende montageanleitung aufmerksam 
durch.

für den elektrischen anschluss ziehen sie 
bitte einen fachmann zu rate. als dimmer für 
die leuchte empfehlen wir den dimmer busch 
6513 U-102.

BENÖTIGTES WERKZEUG
bohrmaschine, bohrer ø 6 mm, lüsterklem-
menschraubenzieher, kreuzschlitzschrauben-
zieher pz2, stift, ggfs. abisolierzange.

entfernen sie bitte zuerst die noppenfolie, die 
durch einen aufkleber gekennzeichnet ist. 

entfernen sie bitte die seitlichen abdeckun-
gen ihrer leuchte. falls sie ihre leuchte mit 
einer grundplatte, die als extra erhältlich ist, 
bestellt haben, befestigen sie diese jetzt mit 
den dafür vorgesehenen schrauben.

positionieren sie nun ihre leuchte und zeich-
nen sie die bohrpunkte ein.

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

schalten sie die hausanschlussleitung 
stromlos. schalten sie ggfs. die sicherung 
aus. verbinden sie phase und nullleiter des 
hausanschlusses mit dem 230 v anschluss des 
trafos. (schwarze leitung) verbinden sie die 
erdleitung des hausanschlusses mit hilfe ei-
ner lüsterklemme mit der gelb-grünen leitung 
der leuchte.

stecken sie die beiden teile der leuchte 
zusammen. schrauben sie nun ihre leuchte 
mit einem schraubenzieher fest und drücken 
sie die abdeckfl ächen wieder in das profi l. 
testen sie ihre leuchte, indem sie den strom 
einschalten.

viel spaß und viele schöne stunden mit ihrer 
absolut leuchte wünscht ihnen ihr radius-
team

dear customer, congratulations for the 
purchase of your ABSOLUT SPOTLIGHT. 
please read the following assembly instruc-
tions carefully, in order to install them without 
problems.

for the electrical connection, please consult 
a specialist. as a dimmer for the light, we 
recommend the dimmer bush 6513 U-102.

REQUIRED TOOLS
drill, drill ø 6 mm, insulating screw joint 
screwdriver, phillips head screwdriver pz2, 
pin, if necessary wire-end stripper.

fi rst remove the bubble wrap, which ist 
marked by a sticker

fi rst remove the covering on the sides of your 
lights. if you have ordered your lights with 
a base plate, which is available separately, 
mount this now with the screws which are 
intended for this.

now position your lights and draw in the 
drilling points.

drill the holes (ø 6 mm) and put the dowels in 
the drilled holes.

switch your house connecting lines so that 
they have no current. if necessary, switch 
off the fuse. connect the phase and neutral 
conductor of the house connecting lines with 
the 230 v connection of the transformer.(black 
wire) connect the earth lead of the house 
connection using a strip connector with the 
yellow-green wires of the lights.

fi t together the two parts of the light. now 
screw your lights tight with a screwdriver 
and push the covering surface back into the 
profi le. test your lights through turning on the 
power. 

have a nice time and enjoy your absolut light
 your radius-team

ABSOLUT SPOTLIGHT
ART.NR.: 455 WDS/1, 455 WDS/1-IRC, 455 WDS/1/CH, 455 WDS/1-IRC-CH, 455 WDS/2, 455 WDS/2-IRC, 455 WDS/2/CH, 
455 WDS/2-IRC/CH, 455 WDS/3, 455 WDS/3-IRC, 455 WDS/3/CH, 455 WDS/3-IRC/CH
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danke, dass sie sich für uns entschieden 
haben. weitere produkte fi nden sie unter: 
www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com

thank you for choosing us. you can fi nd more 
products at:
www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com
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PFLEGEHINWEISE
reinigen sie ihre leuchte ABSOLUT SPOTLIGHT 
mit einem trockenen tuch.

WECHSELN DES LEUCHTMITTELS (abb. 5-6)
trennen sie die leuchte vom stromnetz. 
leuchtmittel 12 v 50 w max. sockel g53 osram 
halospot 111.

verbrennungsgefahr! lassen sie die leuchte 
abkühlen! der leuchtenkopf kann sehr heiß 
werden. ziehen sie anschlusskabel ab. ent-
nehmen sie das leuchtmittel wie in abb. 5 und 
abb. 6 dargestellt aus dem federring. setzen 
sie das neue leuchtmittel in umgekehrter 
reihenfolge ein und schließen sie die stecker 
wieder an.

WECHSELN DES GUMMIRINGES (abb. 7-10) 
sollte der gummiring zwischen carbonstab 
und leuchtenkopf defekt sein, wechseln sie 
ihn wie folgt aus. stecken sie die stecker durch 
den gummiring. führen sie dann die stecker 
durch die öse des drahtstabes. abb. 8. führen 
sie nun die stecker wie in abb. 9 gezeigt duch 
den o-ring. der gummiring wird nun über den 
haltedraht und den carbonstab gezogen (abb. 
10). schieben sie die leuchte in die gewünsch-
te position.

SONSTIGE HINWEISE
sollten sie für ihre leuchte ersatzteile wie z.b. 
leuchtmittel benötigen, wenden sie sich bitte 
an ihren händler.

CARE NOTES
clean your ABSOLUT SPOTLIGHT with a dry 
cloth.

CHANGES OF THE ILLUMINANT (fi g. 5-6) 
separate the light of the power supply system. 
illuminant 12 V 50 W max. base g53 osram 
halo spot 111.

caution! very hot! let the light cool down! the 
light head can get very hot. remove connection 
wires. take the illuminant from the spring 
washer as represented in fi g 7 and fi g 8. install 
the new illuminant in a reversed order and 
attach the plugs back again.

CHANGING OF THE RUBBER RING fi g (7-10) 
if the rubber ring should be defi cient between 
carbon stick and light head, replace it as fol-
lowed. put the plugs through the rubberring. 
then put the plugs through the eye of the wire 
staff. (fi g. 8) lead the plugs now as pointed in 
fi g 9 though the rubberring. the rubberring is 
drawn over the hold wire and the carbon stick 
now (fi g 10). slide the light into the desired 
position.

OTHER NOTES
if you need spare parts, such as illuminant, for 
your light, please consult your dealer.

ABSOLUT SPOTLIGHT
ART.NR.: 455 WDS/1, 455 WDS/1-IRC, 455 WDS/1/CH, 455 WDS/1-IRC-CH, 455 WDS/2, 455 WDS/2-IRC, 455 WDS/2/CH, 
455 WDS/2-IRC/CH, 455 WDS/3, 455 WDS/3-IRC, 455 WDS/3/CH, 455 WDS/3-IRC/CH
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