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1. Check mains connection, if disconnected.

2. Detach set screws from the light housing and remove 

the wall bracket.

3. Conduct mains cable through cable entry point of the 

wall bracket. Conduct aperture in cable entry point in 

such a way that density is assured.

4. Attach wall bracket. Pay attention of position “top”. 

 Use the washer gaskets with rubberized face showing to 

the wall bracket. At mounting holes which are not used 

arrange for density.

5. Hustle silicone-tubes over the power lines.

6. Establish protective conductor connection and conduct 

electrical junction.

7. Attach light housing onto the wall bracket. Fasten light 

housing with lateral set screws.
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1.  Netzanschluss auf Spannungsfreiheit prüfen.

2. Gewindestifte am Leuchtengehäuse lösen und  
Wandkonsole abnehmen.

3. Netzkabel durch die Kabeleinführung der Wand-
konsole führen. Durchbruch in der Kabeleinführung 
so vornehmen, dass Dichtigkeit gewährleistet ist.

4. Wandkonsole befestigen. Auf Position „oben“  
achten! Dichtungsunterlegscheiben mit der  
gummierten Fläche zur Wandkonsole zeigend 
benutzen! Bei nicht genutzten Befestigungs- 
löchern für Dichtigkeit sorgen.

5. Silikonschläuche über Netzleitung schieben.

6. Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen 
Anschluss vornehmen.

7. Leuchtengehäuse wieder auf die Wandkonsole  
setzen. Auf Position „oben“ achten. Leuchtenge-
häuse mit seitlichen Gewindestiften fixieren.

Leuchtmittel:

2 x 4W Power LED

3300K

Technische Daten:

Betriebsspannung 230V / 50Hz

 Schutzart

 Schutzklasse 1

 Für Montage auf normal entflammbaren Materialien

 Konformitätszeichen

Wartung:

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Dichtungen prüfen und ggf. reinigen oder ersetzen.

Zur Reinigung der Leuchte bitte Pflegehinweise beachten.

Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten  
verwendet werden.

Pflege:

Siehe Serviceunterlagen: Pflege von eloxiertem Aluminium.

Sicherheit:

Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch 
einen fachkundigen Installateur zu erfolgen hat.

Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz 
der Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen.

Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die Ge-
währleistung.

Die Gebrauchsanweisung bitte mit den  
Serviceunterlagen aufbewahren!
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Wandkonsole befestigen. Bei nicht genutzten 

dass Dichtigkeit gewährleistet ist. 
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Gewindestiften fixieren.
Position "oben" achten. Leuchtengehäuse mit seitlichen 
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Serviceunterlagen aufbewahren!
Die Gebrauchsanweisung bitte mit den 

Gewährleistung.
Bei nachträglichen Änderungen an der Leuchte erlischt die 

Leuchte entstehen, wird keine Haftung übernommen.
Für Schäden, die durch nicht sachgemäße Montage oder Einsatz der 

fachkundigen Installateur zu erfolgen hat.
Wir weisen darauf hin, dass der Anschluss von Leuchten durch einen 

Leuchtengehäuse wieder auf die Wandkonsole setzen. Auf 
    

Anschluss vornehmen.  
6. Schutzleiterverbindung herstellen und elektrischen 

5. Silikonschläuche über Netzleitung schieben. 

Befestigungslöchern für Dichtigkeit sorgen. 
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Pflege:

Siehe Serviceunterlagen: Pflege von eloxiertem Aluminium.

Sicherheit:
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Netzanschluss auf Spannungsfreiheit prüfen.1.

Gewindestifte am Leuchtengehäuse lösen und 2.
Wandkonsole abnehmen.

Netzkabel durch die Kabeleinführung der Wandkonsole 3.
führen. Durchbruch in der Kabeleinführung so vornehmen, 

Leuchtmittel:

2 x 4W Power LED   3300K 

Technische Daten:

Betriebsspannung 230V / 50Hz

Schutzart

Schutzklasse 1

Für Montage auf normal entflammbaren Materialien

Konformitätszeichen

Leuchtmittelwechsel und Wartung:

Netzanschluss spannungsfrei schalten.

Dichtungen prüfen und ggf. reinigen oder ersetzen. 

Zur Reinigung der Leuchte bitte Pflegehinweise beachten.

Es dürfen keine Hochdruckreiniger zu Reinigungsarbeiten verwendet 
werden.
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light technology:

IvyLight-technology
230V Power LED / 3000K
15 W/1220 lm

 EEC

technical information:

operating voltage 230V / 50Hz

 protection class

 safety class 1

 Luminaire is suitable for mounting on normal inflammable 
 fixing surfaces.

 conformity mark

maintenance:

Disconnect the electrical installation.

Check gaskets and clean or replace them if necessary.

Pay attention to the care instructions when cleaning the 
luminaire. Do not use a high pressure cleaner for cleaning.

This luminaire contains built-in LED lamps. The lamps cannot 
be replaced in the luminaire.

A+

care:

Regularly clean luminaire from dirt and deposits.

See service documents: 
Care of anodized aluminium or coated surfaces.

safety:

We point out that the electric connection of light fixtures has 
to be done by a certified installer.

We assume no accountability for damages which are a result 
of non-appropriate mounting or application of the luminaire.

Modifications on the luminaire will result in loss of warranty.

Please keep the instructions with the service documents!

como
instructions for use


