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

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

betötigtes werkzeug:
- schlitzschraubenzieher
- kreuzschlitzschraubenzieher
- zange
- seitenschneider
- bohrmaschine mit bohrer ø 6 mm

needed tools:
- slotted screwdriver
- Phillips screwdriver
- pliers
- wire cutter
- drill with bit ø 6 mm

- versichern sie sich, das alle leitungen keine spannung führen
- bohren sie mit hilfte der beiliegenden schablone
drei löcher für die halter und befestigen sie an der
decke.

- make sure that there is no voltage in all lines
- using the enclosed template, drill three holes for
the holder in the ceiling.
- put the patent holder on the wire ropes.

- schieben sie die patenthalter auf die drahtseile.

- fädeln sie das drahtseil in den deckenhalter und
schrauben sie die patenthalter ein.

- thread the wire rope in the ceiling holder and
screw on the patent holder.

-kürzen sie ggf. die aufhängungsseile nach der
höheneinstellung der leuchte

-shorten if necessary the hanging ropes according
to the height adjustment of the lights.

- befestigen sie den deckenschild mit den mitgelieferten dübeln und schrauben.
- kürzen sie das stromkabel ggf. auf die gewüschte
länge. hierzu trennen sie mit einer schere die äußere isolierung des kabels auf. ziehen sie mit zwei
zangen die einzelnen adern auseinander. achten sie
darauf, die isolierung der einzeladern nicht zu
beschädigen.
- fädeln sie die weiße zugentlastung auf das stromkabel. (siehe foto)
- stecken sie die leitungen durch den deckenbalachin.
- verbinden sie die stromleitungen der leuchte mit
ihrem hausanschluß.
- befestigen sie den deckenbaldachin am deckenschild.

- attach the cover shield with the enclosed plugs
and screws.
- shorten the electric cable if necessary to the
desired length. for this with shears rip off the
outer isolation of the cable. pull the individual
wires from each other with two pliers. make sure
that the isolation of the individual wires is not
damaged.
- thread the white strain relief on the electric
cable.
(see photograph)
- place the lines through the ceiling mount.
- connect the electrical lines of the light with your
household connection.
- attach the ceiling mount to the ceiling shield.
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bedienungshinweise

operating instructions

die leuchte ist ausgelegt für eine netzspannung von
230 v.
wenn sie eine beschädigung an den zuleitungen
oder am trafo bemerken, trennen sie die leuchte
sofort vom stromnetz!

the lamp is designed for a 230v line voltage.
if you note damages at the wiring or the transformer, immediately separate the lamp from the power
supply!

fig.7

pflegehinweise:

maintenance instructions:

reinigen sie ihre leuchte „absolut“ mit einem
trockenen tuch. falls nötig kann für den fuss und
das carbonrohr 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.

clean the lamp “absolut” with a dry cloth. if necessary, 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.
other instructions:

sonstige hinweise:

fig.8

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

if you need spare parts for your lamp like illuminants, please contact your dealer.
changing the illuminant:(fig12)
separate the lamp from the power supply.
illuminant 12v 20w max. base g4 low pressure
matt. pay attention to this symbol:

wechseln des leuchtmittels: (fig. 12)
trennen sie die leuchte vom stromnetz.
leuchtmittel 12 v 20 w max. sockel g4 niederdruck
matt. achten sie auf dieses zeichen:

fig.9

lassen sie die leuchte abkühlen! der leuchtenkopf
kann sehr heiß werden. verbrennungsgefahr!
ziehen sie das defekte leuchtmittel aus der fassung
heraus und ersetzten sie es durch ein neues. vermeiden sie dabei das leuchtmittel mit bloßen fingern zu berühren.

allow the lamp to cool down! the lamp head can
become very hot. danger of burning!
remove the defect illuminant from the socket and
replace it with a new one. avoid touching the illuminant with the bare fingers.

wechseln des gummiringes: fig (7-9)
sollte der gummiring zwischen carbonstab 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 drehgriff 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 leuchtenkopfes ein. befestigen sie
den drehgriff.

changing the rubber ring: fig (7-9)
if the rubber ring, which is situated between 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 o-ring around the carbon bar and insert the
bar into the lamp head. fix the turning handle.
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