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HINWEIS:  BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN DIE 
EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN  BEACHTEN! 
Anschlussleitungen vor Montagebeginn immer spannungsfrei schalten!

3-flammige runde Kabel-Pendelleuchten / Deckenbaldachin 450 mm
BAGAN EVOLUTION - Leuchtenarmatur B 159 A

1.) Den Deckenhalter vom Deckenrondell abschrauben und die Schutzleiterlitzenverbindung der 
Schutzleiteranschlüsse einseitig lösen. Mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung 
geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln den Deckenhalter an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl 
möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die 
Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet! Anschliessend vorschriftgemässen Elektroanschluss an der 
Anschlussklemme sowie dem Schutzleiteranschluss herstellen.
2.) Die 2-Loch-Zugentlaster an den lose beiliegenden Pendeln abnehmen. Sollten die anschlussfertig 
vorbereiteten Pendelkabel gekürzt werden müssen, unbedingt beachten, dass die Ummantelung der 
Innenleiter nicht beschädigt wird. Beim Abisolieren der klaren Ummantelung äußerst sensibel vorgehen, 
um Einschnitte bis auf die spannungführenden Litzen zu vermeiden. VORSICHT: KURZSCHLUSSGEFAHR!
3.) Die Kabel in das Deckenrondell einführen und die 2-Loch-Zugentlaster rückseitig an der entsprech-
enden Position der gewünschten Kabellänge wieder aufbringen.
4.) Die Kabel in die Anschlussklemme fachgerecht einbringen und befestigen. 
5.) Die Schutzleiterlitze der Schutzleiteranschlüsse Deckenhalter und Deckenrondell wieder verbinden.
6.) Das Deckenrondell nun wieder an dem Deckenhalter anschrauben. Dabei darauf achten, dass 
einlegende Kabel nicht gequetscht werden.
7.) Die Glashalter-Schraubringe sowie Distanzrohrstücke sind auf den Fassungen  vormontiert und 
müssen nun zur Glasmontage heruntergeschraubt und abgenommen werden. Nach Auflegen der 
Bestückungsglasschirme sodann zunächst innerhalb des Bestückungsglases das Distanzrohrstück auf die 
Fassung auflegen und die Glashalter-Schraubringe aufschrauben. Aus optischen Gründen sollten die 
Schraubringe mit dem Gewinde nach oben aufgeschraubt werden, sodass dieses in die Distanzrohrstücke 
hineinragt und in endmontiertem Zustand nicht mehr sichtbar ist.
8.) Mundgeblasene Glasschirme haben technisch bedingt unterschiedliche Glaswandstärken und können 
somit schief hängen. Um dies auszugleichen können die Führungsröhrchen oberhalb der Glasabdeckung 
durch eine Halbdrehung etwas gelöst und sodann seitlich verschoben werden, Hierdurch wird der 
Aufhängepunkt etwas aussermittig variiert und der Glasschirm kann durch Drehen in die entsprechende 
Stellung austariert werden.
8.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen!  Wir empfehlen -insbesondere 
bei klaren Glasschirmen!- den Einsatz von modernen LED-Lampen (Filament-LED-Lampen) mit 
dekorativem Erscheinungsbild, niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.

Pflegehinweis: 
Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Gläser können mit handelsüblichen 
Mitteln gereinigt werden. Dazu ggfs. die Gläser von der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch 
Reinigungsmittel zu vermeiden.

 

         ! !                     

HINWEIS:  BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN DIE 
EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN  BEACHTEN! 
Anschlussleitungen vor Montagebeginn immer spannungsfrei schalten!

3-flammige runde Kabel-Pendelleuchten / Deckenbaldachin 450 mm
BAGAN EVOLUTION - Leuchtenarmatur B 159 A

1.) Den Deckenhalter vom Deckenrondell abschrauben und die Schutzleiterlitzenverbindung der 
Schutzleiteranschlüsse einseitig lösen. Mit entsprechend bauseitig vorhandener Deckenbeschaffung 
geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln den Deckenhalter an der Decke befestigen: Um bei der Vielzahl 
möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die 
Beigabe von Befestigungsmaterial verzichtet! Anschliessend vorschriftgemässen Elektroanschluss an der 
Anschlussklemme sowie dem Schutzleiteranschluss herstellen.
2.) Die 2-Loch-Zugentlaster an den lose beiliegenden Pendeln abnehmen. Sollten die anschlussfertig 
vorbereiteten Pendelkabel gekürzt werden müssen, unbedingt beachten, dass die Ummantelung der 
Innenleiter nicht beschädigt wird. Beim Abisolieren der klaren Ummantelung äußerst sensibel vorgehen, 
um Einschnitte bis auf die spannungführenden Litzen zu vermeiden. VORSICHT: KURZSCHLUSSGEFAHR!
3.) Die Kabel in das Deckenrondell einführen und die 2-Loch-Zugentlaster rückseitig an der entsprech-
enden Position der gewünschten Kabellänge wieder aufbringen.
4.) Die Kabel in die Anschlussklemme fachgerecht einbringen und befestigen. 
5.) Die Schutzleiterlitze der Schutzleiteranschlüsse Deckenhalter und Deckenrondell wieder verbinden.
6.) Das Deckenrondell nun wieder an dem Deckenhalter anschrauben. Dabei darauf achten, dass 
einlegende Kabel nicht gequetscht werden.
7.) Die Glashalter-Schraubringe sowie Distanzrohrstücke sind auf den Fassungen  vormontiert und 
müssen nun zur Glasmontage heruntergeschraubt und abgenommen werden. Nach Auflegen der 
Bestückungsglasschirme sodann zunächst innerhalb des Bestückungsglases das Distanzrohrstück auf die 
Fassung auflegen und die Glashalter-Schraubringe aufschrauben. Aus optischen Gründen sollten die 
Schraubringe mit dem Gewinde nach oben aufgeschraubt werden, sodass dieses in die Distanzrohrstücke 
hineinragt und in endmontiertem Zustand nicht mehr sichtbar ist.
8.) Mundgeblasene Glasschirme haben technisch bedingt unterschiedliche Glaswandstärken und können 
somit schief hängen. Um dies auszugleichen können die Führungsröhrchen oberhalb der Glasabdeckung 
durch eine Halbdrehung etwas gelöst und sodann seitlich verschoben werden, Hierdurch wird der 
Aufhängepunkt etwas aussermittig variiert und der Glasschirm kann durch Drehen in die entsprechende 
Stellung austariert werden.
8.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen!  Wir empfehlen -insbesondere 
bei klaren Glasschirmen!- den Einsatz von modernen LED-Lampen (Filament-LED-Lampen) mit 
dekorativem Erscheinungsbild, niedrigem Energieverbrauch und geringer Wärmeentwicklung.

Pflegehinweis: 
Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Gläser können mit handelsüblichen 
Mitteln gereinigt werden. Dazu ggfs. die Gläser von der Armatur abmontieren um eine Beschädigung durch 
Reinigungsmittel zu vermeiden.

M. Müller
Rechteck

M. Müller
Rechteck



                            BAGAN EVOLUTION - Leuchtenarmatur B 159 A

 

                             BAGAN EVOLUTION - Leuchtenarmatur B 159 A


