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Einriegeln der Leuchte
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DE
- Das Leuchtmittel in den Schirm einsetzen (1.)
- die schwarzen Kunststoffenden der Bögen ganz leicht zu		
sammen drücken, so dass sich der Schirm leicht bis zur 		
Arretierung aufsetzen lässt (2.)
- Kabelhülsen an Leuchtmittel aufschieben
- Die Basis jeder Leuchte bildet ein Adapter. Dieser kann an
jeder Stelle der Schiene werkzeugfrei eingeriegelt werden.
- System spannungsfrei machen!
- Nicht bei Feuchtigkeit installieren!
- seitliche Riegel des Leuchtenadapters auf 90° drehen (4.)
- Adapter in den Schienenkanal einsetzen, dabei fest in die
Schiene drücken; seitliche Riegel des Adapters um 90°
zurückdrehen (5.)
Für die Richtigkeit aller technischen Daten übernehmen wir keine Gewähr. Wir behalten uns vor, unsere Produkte ohne Ankündigung zu verbessern.
Design: Prof. Hans Buschfeld

5.

EN
- Insert light source into housing (1)
- press the black plastic end pieces on the curved rods
together gently so that the housing can be easily clicked
into place (2)
- push cable sleeves up to light source
- every luminaire is equipped with an adapter. This can be
inserted on either side of the track without tools.
- disconnect the system!
- do not install in humid areas/locations!
- turn the locking bolts on the side of the adapter to 90° (4)
- insert the adapter into the opening in the track, push it 		
firmly into the track, and turn the locking bolts back 90° (5)
We accept no liability for the correctness of the technical data. We reserve the right to
improve the technical quality of our products without notice.
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