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ENGLISH

herzlichen glückwunsch zum kauf ihrer
»absolut circle« leuchte. für den elektrischen anschluss ziehen sie bitte einen
fachmann hinzu. schalten sie die hausanschlussleitung stromlos. schalten sie
ggfs. die sicherung aus.

congratulations on your purchase of
»absolute circle« light. for the assembly
please consult a professional. turn off
the service line current. turn the fuse if
necessary.

1.) befestigen sie den wand-/deckenhalter mit zwei schrauben und passenden
dübeln an der gewünschten stelle.

1.) attach the wall and ceiling mount with
two screws and matching plugs at the
desired location.

2.) beachten sie dabei, dass die seitlichen
befestigungslaschen des deckenhalters
parallel zu der gewünschten ausrichtung des verbindungssteges der leuchte
stehen.

2.) please note that the side mounting
brackets are parallel to the desired
orientation of the ceiling bracket of the
connecting web of light.

3.) setzen sie den LED-ring wie gezeigt
auf den leuchtenkörper.

3.) put the LED ring as shown on the
lamp body.

4.) verbinden sie das erdungskabel ihres
hausstromanschlusses mit der erdlasche
(kupferfarbene schraube) im baldachin
der leuchte.

4.) connect the grounding cable from
your house power connection with the
grounding strap (copper colored screw)
in the canopy of the lamp.

5.) verbinden sie den trafo mit dem hausstromanschluss. achten sie dabei auf die
0-leiter (L) und phase (N)–beschriftung
auf dem trafo. zum verbinden der kabel
drücken sie die beiden weißen knöpfe ein
und stecken sie die kabel in die entsprechenden ösen. lassen sie die knöpfe jetzt
los. prüfen sie durch leichtes ziehen
den sicheren halt der kabel. achten sie
darauf, dass die kabel nicht mit einer
isolierten stelle aus dem gehäuse der
anschlussbuchse hervorstehen.

5.) connect the transformer to the house
electricity. pay attention to the 0-wire (L)
and phase (N) label on the transformer.
to connect the cable, press the two white
buttons and plug the cables into the
corresponding eyes. let the buttons go
now. check by pulling gently the secure
cable holding. make sure that the cables
do not protrude to an isolated place from
the socket housing.

6.) sollten die kabel auf der niedervoltseite des trafos gelöst oder abgezogen
worden sein, ist beim wiederanschliessen unbedingt auf die richtige polung zu
achten! silbernes kabel (+), kupferfarbenes kabel (-). die plus-ader (+) ist mit

6.) if the cables have been dissolved or
removed on the low voltage side of the
transformer, please pay attention to the
correct polarity when reconnecting! silver wire (+), copper-colored wire (-). the
positive wire (+) is marked with a marker

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

thank you for choosing a product from radius
design. you can find further products at:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com
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einem markierungsbändchen gekennzeichnet. achtung: das vertauschen der
kabel führt zur zerstörung des LEDleuchtmittels und ist durch die herstellergarantie nicht abgedeckt!

ribbon. warning: swapping the cable
leads to the destruction of the LED light
bulb and is not covered by the warranty!

7.) die buchse des LED-leuchtmittels ist
verpolungssicher.

7.) the socket of the LED light bulb has a
reverse voltage protection.

8.) positionieren sie jetzt die leuchte mit
dem baldachin über den wand- und deckenhalter und richten sie die leuchte so
aus, dass sie durch die seitlichen löcher
des baldachins die madenschrauben des
halters sehen können. drehen sie nun
die madenschrauben mit dem innensechskantschlüssel so weit heraus (links
herum), dass die madenschraube in den
löchern des baldachins halt findet.

8.) now position the lamp with the canopy
over the wall and ceiling mount and align
the lamp like that you can see the grub
screws through the side holes of the
holder of the canopy. now turn the grub
screw with the allen wrench as far out
(counter-clockwise), until the grub screw
connects in the holes of the canopy.

9.) schliessen sie das LED-leuchtmittel
an der buchse an.

9.) connect the LED bulb into the socket.

10.) verlegen sie nun das anschlusskabel
des LED-leuchtrings in den dafür vorgesehenen führungsschlitz.

10.) now lay the connection cable of the
LED light ring in the provided guide slit.

die leuchte ist mit einem phasenabschnittsdimmer dimmbar. beachten sie
dabei, dass der dimmer eine geringe
mindeslast haben muss, da das LEDleuchtmittel lediglich 20 watt verbraucht.

the lamp is dimmable with phase control
dimmer. please note that the dimmer has
to have a low minimum load because the
LED bulb consumes only 20 watts.
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PRODUCT VIDEO:
http://www.youtube.com/watch?v=pjmIW9e_t6Y
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danke, dass sie sich für ein produkt von radius
design entschieden haben. weitere produkte
finden sie unter:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

thank you for choosing a product from radius
design. you can find further products at:
www.radius-design-shop.com
www.absolut-lighting-shop.com

