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HINWEIS: BEI MONTAGE ORTSFESTER LEUCHTEN SIND DIE
EINSCHLÄGIGEN VORSCHRIFTEN ZU BEACHTEN!
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Unbedingt vor Beginn der Montagearbeiten den hausseitigen
Anschlussbereich spannungsfrei schalten!
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2.
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Rückwand der Leuchtenarmatur durch herausdrehen der seitlichen
Schrauben entfernen und mit geeignetem Befestigungsmaterial Bauseits
befestigen * ,anschließend vorschriftsmäßigen Elektroanschluss an der
Leuchtenarmatur herstellen.
Leuchtenarmatur auf die Rückwand aufsetzen und mit den seitlichen
Schrauben wieder fixieren.
Schraubring von der Fassung herunterschrauben und Keramikschirm auf
die Armatur setzen, sodann Mittels des Schraubringes befestigen.
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Die Metallteile der Leuchten bitte nur mit weichem trockenem Tuch abwischen. Die
Leuchtenarmatur darf nicht mit Feuchtigkeit oder Nässe in Berührung kommen!
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Der Keramikschirm kann mit feuchtem, flusenfreiem und nicht faserndem Tuch, ggfs. mit
Zugabe von ein wenig mildem Spülmittel, gereinigt werden. Hierzu unbedingt den
Keramikschirm von der Leuchtenarmatur abnehmen und separat reinigen.
HINWEIS: Aufgrund der matt-rauhen Spezialglasur „Lava“ kann es primär bei der Farbe
ANTHRAZIT zu Abriebspuren durch Berührungen mit der Hand, insbesondere bei
streifenden Berührungen, kommen. Diese Spuren können wieder entfernt werden. Bei
starken Abriebspuren kann dies durchaus unter fließendem Wasser und ggfs. mit zu Hilfe
einer weichen Bürste o.ä. erfolgen. Danach jedoch ausreichend lange Trocknungszeit einhalten
bis die Feuchtigkeit wieder aus dem Keramikmaterial entwichen ist, bevor der Keramikschirm
erneut auf die Armatur montiert und diese in Betrieb genommen wird.
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* Um bei der Vielzahl möglicher Wandbeschaffenheiten ungeeignete
Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von
Befestigungsmaterial verzichtet!
Unbedingt darauf achten das die seitlichen Schrauben der Rückwand eine
Vertikale Position haben.
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