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Wandleuchte VL 72 – W 54 A

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen Vorschriften zu beachten! !                   !

Vor Montage des Wandhalters die bauseitige Zuleitung exakt kürzen und mit dem beigefügten 
hitzebeständigen Silikonschlauch überziehen. Die freien Enden der Zuleitungen 7 – 8 mm abisolieren 
(keinesfalls länger!), den Schutzleiter fachgerecht an den Wandhalter anschrauben und die Zuleitung jeweils 
in die Steckkontakt-Löcher an der Fassungsrückseite einstecken. Die G9-Fassung ist geeignet für 
Leiterdurchmesser bis 1,8 mm; bei abweichender Stärke der Zuleitung ggfs. geignete Litzen als 
Zwischenstücke einsetzen.

Zur Montage des Halters -mit geschlossenen Seiten oben/unten- an die bauseitige Wand gemäß deren 
Beschaffenheit geeignete Schrauben verwenden. Passende Vorbohrungen bzw. Dübel im entsprechenden 
Abstand werden empfohlen. Sodann gebürsteten ALU-Vierkantrohrabschnitt auf den Wandhalter auflegen 
und das Leuchtmittel G9 / max. 40 W einstecken. 

Abschliessend das viereckige Opalglas in eine Hand nehmen und mit zweiter Hand den Schraubring innen 
hinter das seitliche Glasloch halten. Beide Teile zusammen über das Leuchtmittel vorsichtig aufstecken und 
den Schraubring befestigen ohne das Leuchtmittel zu berühren. 
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