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Sehr geehrter Kunde, 

Wir gratulieren Ihnen zum Erwerb Ihres Gerätes. Lesen Sie die folgenden Anschluss- und Anwen-
dungshinweise sorgfältig durch und befolgen Sie diese, um möglichen technischen Schäden vorzu-
beugen. Für Schäden, die durch Missachtung der Sicherheitshinweise und unsachgemäßen Gebrauch 
entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Technische Daten
Artikelnummer

10027923 85-265V;  50W
10027924 85-265V;  100W
10027925 85-265V;  150W
10027926 85-265V;  200W

Sicherheitshinweise
Um die Gefahr von Stromschlägen zu reduzieren entfernen Sie keine der Abdeckungen. Das Gerät 
enthält Teile, die dem Benutzer nicht zugänglich sind. Reparaturen dürfen nur von qualifizierten Fach-
kräften durchgeführt werden.

• Die Gerätekennzeichnung befindet sich auf der Rückseite des Geräts.
• Dieses Gerät ist nur für Innenräume geeignet. Benutzen Sie es nicht im Freien, in Wohnmobilen 

oder auf Booten.
• Setzen Sie das Gerät nicht Tropf- oder Spritzwasser aus. Stellen Sie auch keine mit Flüssigkeiten 

gefüllten Gefäße, wie Vasen, darauf ab. 
• Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Waschbecken, Küchenspülen, Wasch-

trögen, auf nassen Untergründen, in der Nähe von Swimmingpools und auch nicht an Orten, an 
denen es nass ist oder eine hohe Luftfeuchtigkeit herrscht.

• Lassen Sie keine Gegenstände aus Metall auf dieses Gerät fallen.
• Setzen Sie Batterien nicht direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder ähnlichem aus.
• Benutzen Sie nur Zubehör und Anbauteile, die vom Hersteller zugelassen sind.
• Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose wenn es gewittert, stürmt oder Sie das Gerät längere 

Zeit nicht benutzen. So können Sie Schäden vorbeugen.
• Lasen Sie Reparaturen nur von qualifizierten Fachkräften durchführen.
• Eine Reparatur ist dann erforderlich, wenn das Gerät auf irgendeine Weise beschädigt wurde, das 

heißt wenn Flüssigkeiten darauf ausgelaufen sind, Gegenstände darauf gefallen sind, das Gerät 
Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt wurde, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert oder fal-
lengelassen wurde. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren. Durch Öffnen der Abde-
ckung setzen Sie sich der Gefahr von Stromschlägen und anderen Verletzungen aus.

• Um der Gefahr von Stromschlägen vorzubeugen, vermeiden Sie eine Überlastung des Stromkrei-
ses, der Kabel oder der eingebauten Anschlüsse.

• Gewährleisten Sie, dass die Spannung der Stromversorgung dem auf diesem Gerät angegebenen 
Wert entspricht.

• Ziehen Sie nicht am Kabel, knicken Sie es nicht und stellen Sie keine schweren Gegenstände 
darauf.

• Berühren Sie die Lampe nicht im eingeschalteten Zustand! Verbrennungsgefahr!
• Nutzen Sie keine Dimmer!

Kleine Ojekte / Verpackungsteile
Bewahren Sie kleine Objekte (z.B. Schrauben und anderes Montagematerial) und Verpackungsteile 
außerhalb der Reichweite von Kindern auf, damit sie nicht von diesen verschluckt werden können. 
Lassen Sie kleine Kinder nicht mit Folie spielen. Es besteht Erstickungsgefahr!
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Transport
Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf. Um einen ausreichender Schutz beim Transport des 
Gerätes zu erreichen, verpacken Sie das Gerät in der Originalverpackung.

Installation

Abb. 1       Abb. 2

• Lösen Sie vier Schrauben aus dem Kühlkörper (s. Abb. 1) und bringen Sie den Schirm an. Ziehen 
Sie die Schrauben wieder an.

• Hängen Sie die Lampe an einen stabilen Haken. Vergewissern Sie sich, dass der Ring an der 
Oberseite des Strahlers greift und genügend Festigkeit für langen Halt besitzt.

• Verbinden Sie die Kabel an der Oberseite des Strahlers mit der lokalen Stromversorgung: Blau = 
Masse; Braun = Phase; Gelb = Erde.

Hinweise zur Entsorgung
Elektroaltgeräte
Befindet sich die diese 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 Samm-
lung elektrischer und elektronischer Gerätschaften. Richten Sie sich nach den örtlichen Rege-
lungen und entsorgen Sie Altgeräte nicht über den Hausmüll. Durch die regelkonforme Ent-
sorgung der Altgeräte werden Umwelt und die Gesundheit ihrer Mitmenschen vor möglichen 
negativen Konsequenzen geschützt. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu 
verringern.
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Konformitätserklärung
Der Hersteller dieses Produktes ist die CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179
Berlin.

Dieses Produkt entspricht den folgenden Europäischen Richtlinien: 

2014/30/EU (EMV)
2011/65/EU  (RoHS)
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Technical Data
Article-#

10027923 85-265V;  50W
10027924 85-265V;  100W
10027925 85-265V;  150W
10027926 85-265V;  200W

Important Safety Instructions
• Read all instructions before using.
• Do not place on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.
• To protect against a fire, electric shock or personal injury, do not immerse cord, electric plugs or 

device in water or other liquids.
• To avoid all risk of electrocution, do not open the cover. Repairs to this appliance should only be 

carried out by qualified persons.
• If liquid penetrates inside the cover, unplug the appliance and have it checked by a qualified tech-

nician before it is used again.
• Do not place the appliance close to heating equipment or any heat source, or in a location sub-

jected to excessive dust or mechanical shocks.
• Do not expose the appliance to extreme temperatures. The appliance shall be used in moderate 

climates.
• Do not place any object that produces heat (candle, ash tray, etc.) close to the appliance.
• Install the appliance in a location with sufficient ventilation to avoid internal overheating. Avoid 

restricted spaces such as bookcases, cabinets, etc.
• The use of attachments that are not recommended by the appliance manufacturer may result in 

fire, electric shock or personal injury.
• If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a 

similarly qualified person in order to avoid a hazard.
• This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sen-

sory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given su-
pervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety.

• Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• The appliance is not a toy. Do not let the children play it. Never let children insert foreign objects 

into the appliance.
• Save these instructions.

Installation

       Fig. 1                Fig. 2



• Loosen the four screws from the radiator using a screwdriver (as shown in above fig. 1), then put 
the reflector in the radiator and tighten the screws.

• Hold the foundation to the installation location. Ensure the ring is stable on the lamp when han-
ging it to a hook (fig. 2).

• Connect the wires to AC power. Blue = Null; Brown = Power; Yellow = Ground.

Environment Concerns
According to the European waste regulation 2002/96/EC this symbol on the product or on its pa

ckaging indicates that this product may not be treated as household waste. Instead it 
should be taken to the appropriate collection point for the recycling of electrical and elec-
tronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, 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 detailled 
information about recycling of this product, please contact your local council or your 
household waste disposial service.

Declaration of Conformity
Producer: CHAL-TEC GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin.

This product is conform to the following European Directives:
 
2014/30/EU (EMC)
2011/65/EU  (RoHS)
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