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Ø 6mm

96cm

ENGLISH

ACHTUNG!
stromzufuhrkabel nicht knicken!

CAUTION!
do not bend the power supply cable!

benötigtes werkzeug: schlitz- & kreuzschlitzschraubenzieher, zange, seitenschneider, bohrmaschine (ø 6 mm), eine
wasserwaage und ggfs. eine schere.

needed tools: slotted & phillips screwdriver, pliers, wire cutter, drill with bit
ø 6 mm, if necessary scissors.

für die montage der leuchte ziehen sie
bitte einen fachmann zu rate!

for the assembly of the lamp, please
ask for the advice of a specialist!

versichern sie sich, das alle leitungen
keine spannung führen!

make sure that there is no voltage in all
lines!

1. montieren sie den deckenschild des
deckenbaldachin mit den mitgelieferten
schrauben und dübeln an der stelle
ihres stromauslasses.

1. mount the ceiling plate of the ceiling
canopy using the supplied screws and
wall plugs at the location of your electricity outlet.

2. legen sie das abdeckblech auf die
leuchte. die schrift auf dem blech muss
dabei nach oben zeigen. fädeln sie
das stromkabel der leuchte durch das
abdeckblech und die chromabdeckung.

2. place the cover plate on the lamp.
the writing on the sheet surface facing
upward. thread the power cable of the
light through the metal cover and the
chrome cover.
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3. bohren sie in einem abstand von ca.
96 cm zwei löcher für die halter und
befestigen sie diese an der decke mit
den mitgelieferten zwei schrauben und
dübeln. fädeln sie nun die drahtsteile
durch die halter.

3. drill at a distance of about 96 cm,
two holes for the bracket and attach
it to the ceiling with the two supplied
screws and dowels. now thread the wire
through the share holders.
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danke, dass sie sich für ein produkt von radius
design entschieden haben. weitere produkte
finden sie unter:
www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com

thank you for choosing a product from radius
design. you can find further products at:
www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com
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4. heben sie die HAYASHI-leuchte hoch
und schrauben sie die gewindeenden
96cm
der halterungen in die für die vorhergesehenen gewinde unter dem abdeckblech. richten sie die halterungen
dabei so aus, dass die drähte senkrecht
hängen.

ENGLISH

4. lift up the HAYASHI-light and screw
the threaded end of the brackets in for
the provided thread under the
metal
3cm
cover. align the brackets in such a way
that, the wires hang vertically.

96cm
5. fädeln sie das stromkabel durch
den baldachin mit der metallblende
und schliessen sie das stromkabel der
lampe an das stromkabel ihres stromauslasses an. befestigen sie danach den
baldachin am deckenschild.

5. thread the power cable through the
canopy with the metal visor and connect the power cable of the lamp to the
power cable of your electricity outlet
to. then attach the canopy to the ceiling
plate.

6. loten sie die HAYASHI-leuchte mit
hilfe der drahtseile an den deckenhalterungen waagerecht aus.

3cm
with the help of wire ropes of the ceiling

7. stecken sie nun die fünf befestigungsklammern gleichmäßig verteilt über das
abdeckblech. orientieren sie sich dazu
an den einkerbungen am abdeckblech.

7. insert now the five mounting brackets
evenly distributed over the metal cover.
orient yourself on the notches on the
metal cover.

8. heben sie den metallrahmen mit einer
zweiten person unter die leuchte und
rasten sie die befestigungsklammern an
den vorhergesehenen aussparungen ein,
sodass die glaskugeln der befestigungsklammern den rahmen fixieren.

8. lift the metal frame with a second
person under the light and snap the
mounting brackets one of the provided
cutouts so that the glass balls of the
mounting brackets fix the frame.

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

thank you for choosing a product from radius
design. you can find further products at:
www.radius-design.com
www.absolut-lighting.com
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6. plumb the HAYASHI-light horizontally
mount.
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9. stecken sie nun die mitgelieferten
holzstäbe nach eigenem bedarf durch
die aussparungen des metallrahmens.

ENGLISH

9. now put the supplied wooden sticks
individually through the cutouts of the
metal frame.
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PRODUCT VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=toxsic5aa00
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danke, dass sie sich für ein produkt von radius
design entschieden haben. weitere produkte
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