ABSOLUT SPOTLIGHT LED
ART.NR.: 457 WDS-LED

ENGLISH

sehr geehrter kunde, herzlichen glückwunsch
zum kauf ihrer ABSOLUT SPOTLIGHT LED. für
eine problemlose installation lesen sie sich
bitte folgende montageanleitung aufmerksam
durch.

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

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

um die leuchte an der gewünschten stelle
anzubringen müssen sie ein bohrung von mindestens 35 mm bis maximal 40 mm vornehmen (s. bild 2).
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 einer lüsterklemme mit der gelb-grünen leitung
der leuchte.

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

to attach the light on the desired spot, you
must drill a hole of 35-40 mm (fig. 2).
turn off your house connecting lines. 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.
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schieben sie den trafo mit den leitungen in
die vorhergesehene bohrung. drücken sie die
herausstehenden metallspangen nach oben,
sodass sie diese in die bohrung einschieben
können (s. bild 4).

push the transformer and the cable into the
hole. turn the protruding metal strive upwards
so that you can insert them into the hole (fig.
4).

schieben sie nun die nach oben gebogenen
spangen in die bohrung um die lampe zu
befestigen (s. bild 5).

push the upturned strives into the hole to fix
the lamp (fig. 5).

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

thank you for choosing us. you can find more
products at:
www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com
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ABSOLUT SPOTLIGHT

ART.NR.: 455 WDS/1-LED, 455 WDS/2-LED, 455 WDS/3-LED
DEUTSCH

ENGLISH

erst wenn die spangen der leuchte wieder
auseinander gehen, sitzt die leuchte sicher in
der bohrung (s. bild 6).

only if the strives of the light go apart again,
the light sits securely in the hole (fig. 6).

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

done!
have fun and a lot of quality time with your
absolute lamp!

WECHSELN DES LEUCHTMITTELS (b. 7-8)
trennen sie die leuchte vom stromnetz. wir
empfehlen das leuchtmittel verbatim LED
AR111 (g53 10.5W-72W D 3000K 25D 700LM).

CHANGES OF THE ILLUMINANT (fig. 7-8)
separate the light of the power supply system.
we recommend the illuminant verbatim LED
AR111 (g53 10.5W-72W D 3000K 25D 700LM).

BEDIENUNGSHINWEISE
die leuchte ist ausgelegt für eine netzspannung von 230 V. nur über den LED treiber
(trafo) verbinden! wenn sie eine beschädigung
an den zuleitungen oder am trafo bemerken,
trennen sie die leuchte sofort vom stromnetz!

OPERATION INSTRUCTIONS
the light is designed for a main voltage of
230 V. please only connect the lamp via its
transformer! if you notice any damage on the
leads or the transformer, disconnect the light
immediately from the main supply.

PFLEGEHINWEISE
reinigen sie ihre leuchte ABSOLUT SPOTLIGHT
mit einem trockenen tuch.

CARE NOTES
clean your ABSOLUT SPOTLIGHT with a dry
cloth.

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

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

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

thank you for choosing us. you can find more
products at:
www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com
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