LED Linear ™ – linear lighting solutions

Installations- und Montagehinweise – Anbau
Installations- and mounting instructions – Ceiling

Die Löcher vorbohren.
Pre-drill the holes

Die Deckenhalterung an der Decke mit geeigneten
Schrauben befestigen.

Die Leuchte geneigt zur Deckenhalterung führen.
Tilt the luminaire and lead it to the ceiling bracket.

Attach the ceiling bracket to the ceiling using
appropriate screws.
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Mit der Leuchte die Feder der Deckenhalterung
zurück drücken und somit spannen.

Die Leuchte mit einer Drehbewegung gerade an
die Decke drücken.

Press back the spring of the ceiling bracket with
the luminaire.

Press the luminaire straight to the ceiling with
a twisting motion.

Die Leuchte zurückziehen, damit die Feder der Deckenhalterung
automatisch einrastet. Darauf achten, dass die Leuchte richtig
einrastet und dies durch leichtes Ziehen an der Leuchte überprüfen.

Die Leuchte ist nun fertig montiert.

Pull back the luminaire, so that the spring of the ceiling mount
automatically locks. Make sure that the luminaire clicks into place
correctly and verify this by gently pulling on the luminaire.

The luminaire is now correctly mounted.

LED Linear ™ – XOOMINAIRE™ 9999

Installations- und Montagehinweise – Pendel
Installations- and mounting instructions – Pendant

Den Abstand von Abpendelung zu Abpendelung messen.
Measure the distance in between the pendants.

Den gemessenen Abstand auf die Decke übertragen und die
Löcher für die Aufnahme des Deckenbefestigers vorbohren.
Transfer the measured distance to the ceiling and pre-drill the
holes for the reception of the ceiling attachment.

Das Unterteil des Deckenbefestigers herausdrehen.
Das Oberteil mit den passenden Schrauben in die
vorbereiteten Löcher schrauben.

Die Drahtseile durch die Außengewindeteile der
Deckenbefestiger führen und durchziehen bis
der Kugelnippel im Innenteil liegt.

Turn the lower part out of the ceiling attachment.
Screw the upper part into the predrilled holes by
using the fitting screws.

Guide the wire rope through the external
thread part of the ceiling attachment and
pull through until the ball shaped cable end is
located on the inside of the attachment.

Das andere Ende der Drahtseile von
oben in die Y-Drahtseilhalter einführen.

Die Abdeckung senkrecht stellen
und von der Seite einschieben.

Insert the other end of the wire rope
from top into the Y-wire rope clamp.

Put the cover in a vertical position
and slide it in from the side.

Die Außengewindeteile der Deckenbefestiger
in die Oberteile einführen und fest drehen.
Insert the external thread parts of the ceiling
attachment in the upper parts of and tighten it.

Die Abdeckung am Profil festschrauben.
Screw the cover on the profile.
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