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Montageanleitung
Unterbauleuchte Funktion Pro

mit und ohne Steckdosen

Zum Befestigen an Schrank, Vitrine, Zwischenboden usw.
Vor der Montage ist zu beachten :
- nur für trockene, geschlossene Innenräume
- nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch verwenden

MONTAGE:

Vor Montage der Leuchte die Plexiabdeckung (siehe Abb.) vorsichtig entfernen.

Jetzt sind die beiden Befestigungslöcher im Boden sichtbar. Leuchte an gewünschte Position halten,
Löcher anzeichnen und evtl. vorbohren. Die Leuchte mit für die Befestigungsfläche passenden
Schrauben befestigen und auf festen Sitz achten.
Nun die Plexiabdeckung wieder aufbringen. Dazu die Abdeckung auf einer Längsseite der Leuchte
einsetzen und dann die andere Seite ebenfalls eindrücken.

Nach dem Einstecken des Netzsteckers ist die Leuchte betriebsbereit und kann mit dem ein-
gebauten Schalter geschaltet werden.

Spannung : 230/240V~ / 50Hz
Leuchtmittel : T5
Leistung : 14, 21 und 28W
Leistung Steckdosen : 230/240V~ / 16A

Montage nur durch eine Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften !

Vorsicht bei scharfen Kanten, Verletzungsgefahr !

Techn. Änderungen vorbehalten

mit Fingern oder
Schraubendreher
vorsichtig aushebeln

nach unten
abziehen

Plexiabdeckung

Netz

SV16 Stecker

Leuchtmittelwechsel:                          Nur spannungsfrei durchführen !

Plexiabdeckung wie oben beschrieben abnehmen. Defekte Röhre durch kurze Drehung aus der Fassung
nehmen. Neues Leuchtmittel (Typ und Wattage beachten) in Fassung einsetzen und durch leichte 
Drehung wieder arretieren. Plexiabdeckung wieder anbringen und Leuchte mit dem Netz verbinden.

Elektrotechnik
Lichttechnik

bitte wenden



Netz

SV16 Stecker

Befestigungslöcher

Zur Ergänzung der Leuchte gibt es eine Zweifach-Steckdose, die unmittelbar neben die
Leuchte montiert werden kann. Auf festen Sitz achten.
Steckdoseneinheit erst nach der Montage mit dem Netz verbinden.

ACHTUNG :

Die Original-Anschlußkabel dürfen nicht verlängert oder beschädigt werden.
Muß eine Veränderung oder ein Austausch vorgenommen werden, so hat dies nur mit Originalersatzkabeln
des Herstellers nach den gültigen Vorschriften durch eine Fachkraft zu erfolgen!

Die Montagerichtung laut Abbildung muß eingehalten werden ( Wärmentwicklung) !

Um die Oberflächen nicht zu beschädigen, keine Scheuermittel und -schwämme verwenden.
Oberfläche nur mit einem weichen, feuchten Tuch reinigen; (handelsübliche Spülmittel gut geeignet); keine
lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel oder Alkohol !


