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Corner-System

Montageanleitung 

Allgemeine Hinweise:

- Die Anleitung beinhaltet wichtige Informationen für die Installation und den Betrieb der Module des Corner-Systems.

 Heben Sie die Anleitung aus diesem Grund bitte gut auf.

- Die Montage der Module muss von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

- Vergewissern Sie sich bitte bevor Sie die Module anschließen, dass keine Netzspannung vorhanden ist.

Montage:

- Beiliegende Abdeckung (3, 8, 9) aus dem Profil nehmen

- Leuchtmittel um 90° drehen und aus der Fassung herrausnehmen (nur Leuchtenmodule)

- Anschlußkabel (1, 4) verlegen

- Cornermodul mit beliegenden Schrauben (11) befestigen (Abb. 4)

- Leuchtmittel einsetzen und um 90° drehen (nur Leuchtenmodule)

- Abdeckung (3, 8, 9) im Profil einsetzen und einrasten 

- Bei Verbindungsleuchten Verbinder einsetzen (6) und weitere Leuchte wie beschrieben montieren (Abb. 2)

- Beiliegenden Netzstecker an der Anschlußleitung (1) montieren (Abb. 5), bzw. Anschlußkabel (4) an der Anfangsleuchte (5)  

  anschließen 

- Anschlußleitung mit dem Stromnetz verbinden

Funktionsweise:

Das Ein- bzw. Ausschalten der Leuchte erfolgt über den Schalter der Einzel- bzw. der Anfangsleuchte.

Die maximale Belastung der Steckverbindungen darf 180W nicht übersteigen. 

Fitting Instruction
Caution:

- Safety of the appliance is only guaranteed if the following instructions are observed. 

 They should therefore be kept for future reference.

- Before carrying out the electrical connections, ensure that the mains power supply has been cut off. 

 The light fitting should be installed by a qualified electrician.

Installation:

- Remove the plastic cover (3, 8, 9)

- Remove the fluorescent tube from the fitting by rotating it 90°

- Carry out the electrical connection of the light (1, 4).

- Position the fitting and mark the points where the fixing holes will be drilled.

-   Secure the fitting using the screws provided, passing them through the holes (11) in the fitting and tightening 

 them into the supporting surface.

- Look the fluorescent tube and the cover (3, 8, 9) back in place.

- It is possible to connect max. 8 lamps together using the appropriate joint (6).

- Connect the power line of the light to the main supply, using the power plug (1) or the separte

 powercable (4).

Operation:

- Use the switch to lighten the lamp.

- Use the switch to switch on / off the socket (only UK-version)
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