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Montageanleitung

Installation instruction

Das Farblichtgerät darf nicht direkt oberhalb eines Saunaofens
montiert werden Überhitzungsgefahr!

Do not mount the lamp directly above a sauna stove
- risk of overheating!

1. Platzieren Sie die Bohr- und Größenschablone an der Stelle,
an der Sie das Farblichtgerät montieren möchten
2. Bohren Sie an der mit gekennzeichneten Stelle ein Loch
mit mindestens Ø13mm für das Stromversorgungskabel
3. Wenn Sie Löcher für die Clipschrauben vorbohren möchten,
dann bohren Sie an den mit  markierten Stellen 4 Löcher
mit Ø3mm
5. Fädeln Sie das Stromversorgungskabel von oben durch das
Loch in der Decke und stecken Sie es an das
Leuchtelement an
6. Platzieren Sie das Leuchtelement an der vorgesehenen
Stelle und ziehen Sie dabei das Kabel vorsichtig zurück,
damit es weder eingeklemmt noch abgesteckt wird
7. Befestigen Sie das Leuchtelement mit den 4 beiliegenden
Clipschrauben an den mit  markierten Stellen
8. Ziehen Sie die Schutzfolie vom Leuchtelement ab
9. Clipsen Sie den Holzrahmen auf das Leuchtelement auf
achten Sie dabei darauf, dass alle 4 Clips hörund spürbar
einrasten
10. Stecken Sie das Netzteil an die Steckdose an

1. Hold the drilling/size template against the surface where
you wish to install the lamp.
2. Drill a hole with a diameter of at least 13mm for the
power supply cable in the position marked .
3. If you wish to pre-drill holes for the clip screws, drill 4
holes with a diameter of 3mm in the four positions
marked .
5. Feed the power supply cable from above through the
hole in the ceiling and plug it into the diode.
6. Position the diode appropriately and carefully pull the
cable back so that it is neither caught nor unplugged.
7. Fasten the diode with the 4 enclosed clip screws in the
positions marked .
8. Pull the protection lm off the diode.
9. Clip the wooden frame onto the diode and ensure that
all 4 clips have engaged you will hear a locking sound
and can also feel the clips catching.
10. Plug the power supply unit into the mains socket.
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