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D

1. Abdeckblende gemäß Pos. 1+2 demontieren
3. Leuchte an gewünschter Position mittels beigelegten Schrau-
ben anschrauben Pos. 4
4. Blende wieder montieren Pos. 6+7
5. Netzanschluß mittels Systemsteckverbinder vornehmen, Pos.9
6. Bei Reihenleuchten, weitere Leuchten direkt über beigelegten
Systemadapter Pos.8, oder mittels Systemverbindungsleitung 
Pos.8.1 anfügen und wie bereits oben beschrieben montieren 
7. Netzspannung einschalten / Funktionstest durchführen
 
Hinweise:
Die Lampen sind für den Anbau unter Regalböden, Küchenober-
schränken und Bücherregalen in trockene Räume geeignet
Die Lampen sind für den Anbau an normalen brennbaren Ober-
flächen zugelassen. 

! Ein fester Netzanschluss, oder die Montage beiliegender 
Netzstecker bzw. montierter Netzanschlussklemmen darf nur vom 
Fachmann erstellt werden. Im Falle von beschädigten äußeren 
flexiblen Leitungen, darf diese nur durch eine gleichartige Leitung 
ersetzt werden, die den gesetzlichen Bestimmungen entspricht 
und über den Hersteller oder eines Servicevertreters erhältlich ist. 
Systemsteckverbinder Type: ST18/3

Reinigungshinweis:    
Um Beschädigungen an der Oberfläche zu vermeiden, bitte keine 
Scheuermittel und Putzschwämme verwenden!                                                                                                                    

UK
 
1. dismantle cover plate according to pos. 1+2 
3. screw luminaire in desired position using enclosed  
screws pos. 4 
4. mount cover again pos. 6+7 
5. connect to mains by means of system plug connector, pos.9 
6. in case of row luminaires, connect further luminaires directly 
via enclosed 
system adapter Pos.8, or by means of system connection cable 
Pos.8.1 and mount as already described above  
7. switch on mains voltage / carry out function test 
  
Notes: 
The lamps are suitable for mounting under shelves, kitchen wall 
units and bookshelves in dry rooms. 
The lamps are approved for mounting on normal combustible 
surfaces. 
 
! A fixed mains connection, or the installation of enclosed 
mains plugs or mounted mains connection terminals may only 
be made by a specialist. In case of damaged external flexib-
le cables, these may only be replaced by a similar cable that 
complies with the legal requirements and is available from the 
manufacturer or a service representative. System connector 
type: ST18/3 
 
cleaning instructions:     
To avoid damage to the surface, please do not use scouring 
agents and cleaning sponges!                                                                                                                     
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Lichtquellen sind nicht austauschbar

Light sources are not interchangeable


