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Sehr geehrter Kunde, 

wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anwendungshinweise sorg-
fältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen Schäden vorzubeugen. Für Schäden, die durch  
unsachgemäßen Gebrauch entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Bedienung

Klemmverbindung:

braun = Phase
blau = Nulleiter
grün/gelb = Erdung

Aufbauanleitung

1. Achten Sie darauf, dass der Strom abgeschaltet ist.
2. Montieren Sie das Gerät behelfs des Befestigungsbü-

gels (A) und Schrauben an seinem Aufstellort.
3. Verbinden Sie das Gerät mit dem Stromkreis.
4. Justieren Sie den Aufstellwinkel des Gerätes nach 

Belieben mit Hilfe der Schrauben (C).
5.  Schalten Sie den Strom zu.

Achtung:

Falls SIe die Lampe wechseln/reinigen schalten Sie den Strom ab lassen Sie sie abkühlen.

Entsorgung und Konformitätserklärung
Befi ndet sich die linke Abbildung (durchgestrichene Mülltonne auf Rädern) auf dem 
Produkt, gilt die Europäische Richtlinie 2002/96/EG. Diese Produkte dürfen nicht mit 
dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Informieren Sie sich über die örtlichen 
Regelungen zur getrennten Sammlung elektrischer und elektronischer Gerätschaf-
ten. Richten Sie sich nach den örtlichen Regelungen und entsorgen Sie Altgeräte 
nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Entsorgung der Altgeräte werden 
Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen negativen Konsequen-
zen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Hersteller: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Deutschland.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien:
2004/108/EG (EMV)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EG (LVD)
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Dear Customer, 

Congratulations on purchasing this equipment. Please read this manual carefully and take care of the 
following hints to avoid damages. Any failure caused by ignoring the mentioned items and cautions 
mentioned in the instruction manual are not covered by our warranty and any liability.

Operation

Connecting the
Terminal Block:

brown = live
blue = neutral
green/yellow = earth

Installation instruction

1. Ensure the power supply is turned off.
2. Fix mounting bracket (A) to the mounting surface 

and secure in place w/ bolts.
3. Connect mains supply wires to terminal block on incoming 

supply wire (B) making sure all connections are tight.
4. Adjust mounting bracket to desired angle and secure 

in place w/ bolts (C).
5.  Reconnect power.

Attention:

Disconnect power and allow fi tting to cool down before cleaning and hanging the lamp.

Disposal and Declaration of Conformity
According to the European waste regulation 2002/96/EC this symbol on the product 
or on its packaging indicates that this product may not be treated as household was-
te. Instead it should be taken to the appropriate collection point for the recycling of 
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correct-
ly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and 
human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of 
this product. For more detailed information about recycling of this product, please 
contact your local council or your household waste disposal service.

Producer: Chal-Tec GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, Germany.

This product is conform to the following European Directives:
2004/108/EC (EMC)
2011/65/EU (RoHS)
2006/95/EC (LVD)


