
Hinterlassen Sie eine Kopie für den Benutzer / Wartungstechniker für zukünftige Referenz
Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig vor der Installation

LED Rundleuchte 
Clip-on

www.luxna-lighting.com

LED Panel 
round clip-on

www.luxna-lighting.com

Situation A (ohne Befestigungsloch)

Situation B (mit montagebohrung fertig)

Situation B (mit montagebohrung fertig)

Installation

Befestigen Sie die Halterung 
an der Decke

Schließen Sie die Lampe an 
die Stromversorgung an und 
drücken Sie die Lampe direkt 
in die Halterung

Selbstverriegelung 
im Inneren

Selbstverriegelung 
im Inneren

Ein Klick-Ton zeigt an, dass die 
Installation abgeschlossen ist

Schneiden Sie das Loch 
entsprechend der 
gewünschten Größe

Setzen Sie die verschiebbaren 
Federn auf die Halterung und 
montieren Sie die Halterung 
an der Platte

Schieben Sie die Federn auf 
die Halterung, um ihre Position 
entsprechend der Lochgröße 
anzupassen

verschiebbare Feder

verschiebbare Feder
Befolgen Sie die Anweisungen, 
um die Schnittgröße zu ermitteln

Stromversorgung anschließen 
und Feder in Decke einlegen

Die Installation ist abgeschlossen

Deinstallation
Situation A (ohne Befestigungsloch)

Nehmen Sie die Lampe 
nicht von einer Seite des 
Schlossbereichs heraus

Nehmen Sie die Lampe 
nicht von einer Seite des 
Schlossbereichs heraus

Drücken Sie eine Seite des 
Lampenrahmens und nehmen 
Sie die Lampe von der 
gegenüberliegenden Seite heraus

Schalten Sie vor der Deinstallation 
die Stromversorgung aus

Ziehen Sie die Lampe 
langsam heraus

Vor der Installation
Nehmen Sie nach dem Öffnen des 
Farbkastens die Halterung aus dem Bedienfeld.

Ziehen Sie die Halterung nicht mit 
Gewalt aus der Mitte der Lampe heraus.

Von beiden Enden 
gleichzeitig herausnehmen.

Garantiezeit 3 Jahre
Dieses Produkt ist in der EU für einen Zeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum garantiert. Die Garantie ist ungültig bei unsachgemäßem Gebrauch, Installation, 
Manipulation, Entfernung des QC / Charge Code-Label. Wenn die Installation in einer unsachgemäßen Arbeitsumgebung oder die Installation nicht gemäß der aktuellen 
Ausgabe der IEE-Verdrahtungsordnung (BS 7671) ist. Sollte dieses Produkt während der Garantiezeit ausfallen: Es wird kostenlos ersetzt, vorbehaltlich der korrekten
Installation und Rückgabe des fehlerhaften Geräts. Luxna Lighting übernimmt keine Verantwortung für Installations- und/oder Austauschkosten, die zu diesem 
Produkt entstehen können. Ihre gesetzlichen Rechte sind nicht betroffen. Luxna Lighting behält sich das Recht vor, das Produkt und Spezifikationen ohne vorherige
Ankündigung zu ändern.

Warranty: This product is guaranteed in the EU for a period of 3 years from the date of purchase. The guarantee is invalid in the case of improper use, installation, tampering, 
removal of the QC/batch code label, installation in an improper working environment or installation not according to the current edition of the IEE Wiring Regulations (BS 7671). 
Should this product fail during the guarantee period it will be replaced free of charge, subject to correct installation and return of the faulty unit. Luxna Lighting does not accept 
responsibility for any installation costs associated with the replacement of this product. Your statutory rights are not affected. Luxna Lighting reserves the right to alter product 
specifications without prior notification.

Leave a copy for the user/maintenance engineer for future reference
Please read these instructions carefully before installation

geprüfte
Sicherheit

AER, Zac du Caillou, Rue Jules Verne, 69630 Chaponost, France
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