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sehr geehrter kunde, herzlichen glückwunsch zu 

ihrer ABSOLUT WDK/LED. 

um die leuchte an der gewünschten stelle anzubrin-

gen müssen sie ein bohrung von mindestens 35 mm 

bis maximal 40 mm vornehmen. 

für den elektrischen anschluss ziehen sie bitte einen 

fachmann zu rate.

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) ver-

binden sie die erdleitung des hausanschlusses mit 

hilfe einer lüsterklemme mit der gelb-grünen leitung 

der leuchte.

schieben sie den trafo mit den leitungen in die vor-

hergesehene bohrung.

drücken sie die herausstehenden metallspangen 

nach oben, sodass sie diese in die bohrung einschie-

ben können.

erst wenn die spangen der leuchte wieder auseinan-

der gehen, sitzt die leuchte sicher in der bohrung.

viel spaß und viele schöne stunden mit ihrer absolut 

leuchte wünscht ihnen ihr 

radius- team

DECKENLEUCHTE ABSOLUT WDK/LED

dear customer, congratulations for your  

ABSOLUT WDK/LED. 

to attach the light on the desired spot, you must drill 

a hole of 35-40 mm.

please consult a specialist for the  

electrical connection.

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.

push the transformer and the cable into the hole. 

turn the protruding metal  

strives upwards so  that you can insert them into the 

hole.

only if the strives of the light go apart again, the light 

sits securely in the hole.

have fun and much pleasure with your absolut light!

your radius-team

35 mm -
40 mm

ART.NR.: 457 WDK/LED
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operating instructions “lamp absolut 1-3”

the lamp is designed for a 230v line voltage. if you 

note damages at the wiring or the transformer, im-

mediately separate the lamp from the power supply!

thanks to the dimmer, which is integrated into the 

wiring of the lamp, the luminous intensity is infini- 

tely variable.

the lamp has an electronic dimmer which can also be 

used for turning on and off. for turning the lamp on, 

quickly touch the carbon bar. another quick touch will 

turn off the lamp. if you touch the carbon bar for a 

longer while, then the luminous intensity of the lamp 

will be infinitely variable.

maintenance instructions

clean the lamp ABSOLUT with a dry cloth. if neces- 

sary, a slightly moist cloth can be used for cleaning 

the foot and the carbon pipe. you should never touch 

the round blank of stainless steel inside the lamp 

head with bare fingers as this could leave visible 

marks. do not grease the ball of the hinge. 

changing the rubberring 

fig. 9-10. if the rubber ring, which is situated bet-

ween the carbon bar and the lamp head, is defect, 

change it as now described: release the grub screw 

inside the turning handle of the lamp head using the 

enclosed inner hexagonal wrench. slip off the turning 

handle carefully. caution! the bar inside is beaked 

and could hurt you. put the rubber-ring around the 

carbon bar and insert the bar into the lamp head. fix 

the turning handle.

bedienungshinweise „leuchte absolut 50 w 1 - 3 “

die leuchte ist ausgelegt für eine netzspannung von 

230 v. wenn sie eine beschädigung an den zuleitun-

gen oder am trafo bemerken, trennen sie die leuchte 

sofort vom stromnetz!

durch den in die anschlussleitung integrierten dim- 

mer kann die leuchtstärke der leuchte stufenlos 

eingestellt werden.

die leuchte besitzt einen elektronischen dimmer, der 

auch zum ein- und ausschalten dient. zum einschal-

ten der leuchte berühren sie kurz den carbonstab. 

nochmaliges kurzes berühren schaltet die leuchte 

aus. wenn sie den carbonstab länger berühren ver-

stellt sich die helligkeit der leuchte stufenlos.

pflegehinweise

reinigen sie ihre leuchte ABSOLUT mit einem trocke-

nen tuch. falls nötig kann für den fuß und das car-

bonrohr ein leicht feuchtes tuch verwendet werden. 

die edelstahlronde im leuchtenkopf sollte auf keinen 

fall mit bloßen fingern berührt werden da ansonsten 

sichtbare spuren zurückbleiben können. ölen sie die 

kugel des gelenkes nicht ein.

wechseln des gummiringes

 abb. 9-12. sollte der gummiring zwischen carbon-

stab und leuchtenkopf defekt sein, wechseln sie ihn 

wie folgt aus. lösen sie mit hilfe des beiliegenden 

innensechskantschlüssels die madenschraube im 

drehgriff des leuchtenkopfes. ziehen sie den dreh- 

griff ab. vorsicht! der innenliegende stab ist spitz und 

könnte sie verletzen. legen sie den o-ring um den 

carbonstab und führen sie den stab des leuchtenkop-

fes ein. befestigen sie den drehgriff.

ART.NR.: 457 WDK/LED


