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montageanleitung "sha-do leuchte"

“sha-do” assembly instructions

- für die montage der leuchte shadow ziehen sie
bitte einen fachmann hinzu!
- schalten sie die anschlußleitung stromlos.
- montieren sie den deckenhalter mit zwei schrauben an der decke
- verbindern sie das grün-gelbe kabel mit dem
erdungskabel des hausanschlusses.
- verbinden sie das braune und blaue kabel mit den
stomkabeln des hausanschlusses.
- als dimmer für die leuchte empfehlen wir den
dimmer busch 6513 U-102

- please get a qualified electrician to assemble the
light!
- make sure the connection has no current.
- mount the ceiling bracket on the ceiling using
two screws
- connect the green and yellow cable to the
building’s earth cable.
- connect the brown and blue cable to the
building’s electricity cable.

- schrauben sie die beiden seitlichen schrauben
soweit wie möglich aus dem deckenhalter.
- setzten sie die leuchte mit dem baldachin auf den
deckenhalter und drehen diesen, so daß die bajonetthalterung einrastet.
- ziehen sie nun die beiden seitlichen schrauben
fest.

- unscrew the two side screws as far as possible
from the ceiling bracket.
- position the light with the canopy on the ceiling
bracket and turn the latter until the bayonet mount
clicks into place.
- screw the two side screws tight.

- stecken sie nun die birne in die fassung.
- vermeiden sie das berühren der birne mit bloßen
fingern.

- now put the bulb in the fitting.
- avoid touching the bulb with your bare finger
tips.

- montieren sie den blendschutz indem sie das
ein gekerbte drehteil an der mit dem rotem
punkt gekennzeichneten stelle am glas
montieren.

- mount the glare shield by
affixing the grooved rotating part at the point
on the glass marked with a red dot.

- für eine optimale einstellung des schattenwurfes
der leuchte entsprechend der örtlichen
gegebenheiten können sie nach lösen der
madenschraube am fassungsfuss das leuchtmittel
in der höhe verstellen. ziehen sie die madenschraube nah einstellung wieder fest.

- to achieve the optimum lighting effect
to suit the given circumstances
you can adjust the height of the
bulb by loosening the locking screw
at the base of the fitting. having done so
tighten the locking screw again.

am transformator, der sich im baldachin der
leuchte befindet, ist ein schwarzer regler
angebracht, mit dem sich die leuchte dimmen
lässt.
- als ersatzleuchtmittel verwenden sie bitte ein
klares halogenleuchtmittel, gy6,35 mit 75 watt.
es muss sich um ein mit diesem symbol gekenzeichnetes leuchtmittel handeln:

- reinigen sie die leuchte ggfs. nur mit einem
feuchten tuch

at the transformer, situated inside of the
canopy, you will find a black voltage-regulator
here with you can dim the light

- as replacement bulbs please use a clear
75 watt gy6.35 halogen bulb.
the bulb must display this symbol:

- only use a damp cloth to clean the light.

