57306
A – 4600 Wels, Europastraße 45 Tel.:+43 / (0)7242 / 698-0 Fax.: +43 / (0)7242 / 60367

MOLTO LUCE®
Touch Down Plus LED
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TECHNISCHE DATEN / TECHNICAL DATA

Beschreibung:

Touch Down Plus LED

Design:
Spannung:

Molto Luce
220VAC-240VAC
50-60Hz
23W
LED

Leistung:
Leuchtmittel:

GEBRAUCHSANLEITUNG / USER MANUAL

Montage– und Sicherheitshinweise:
Das Montieren oder Kürzen der Leuchte darf nur
durch fachkundiges Personal erfolgen.
Für Schäden, die durch unsachgemäße MontageInbetriebnahme
entstehen, übernimmt der
Hersteller keinerlei Haftung.
Bei jeglichen Arbeiten oder Beschädigungen an
der Leuchte ist der Strom abzuschalten!

1. Gehäuse öffnen.

"Leds sind wartungsfreie elektronische Bauteile,
die durch unsachgemäße Behandlung beschädigt
oder zerstört werden können. Das Öffnen des
Led-Gehäuses oder die Verrichtung jeglicher
Arbeiten an der Led, führen zum Verlust des
Gewährleistungsanspruchs gegenüber dem
Hersteller."

1. Open the ceiling base.

2. Die Befestigungsschrauben öffnen,
den Bügel herausnehmen.
2. Release screws and take out the holder.
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Installation and safety instructions
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Abstand…..X

Shortening and installation of pendant luminaries
may only be done by a qualified person.
The manufacturer does not take any responsibility
for damages caused by faulty installation or
shortening.
During workings on the luminaire or in the event
of damage to the luminaire the power supply must
be switched off.
"Leds
are
maintainance-free
electronic
components that can be damaged or destroyed
through inappropriate handling.Opening the Led
housing or carrying out any type of work on the
Led will void any warranty claim against the
manufacturer."

3. Abstand X : ist gleich der Bohrungsabstand
für die Befestigungslöcher!
3. Distance X is the distance between the
mounting holes.

3.1 Bügel an die Decke montieren Elektroanschluss an der
Anschlussklemme vornehmen.
(Eventuell das Kabel / Seil
vorher kürzen!)
3.1 Mount holder on the ceiling connect electrical supply.
(shorten cable / rope if
necessary before).

4. Baldachin am Bügel festschrauben.
4. Close box.
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Anschluss-Schema analog dimmbar.

Anschluss-Schema digital dali dimmbar.

Wiring for analog dimmable version.

Wiring for digital dali dimmable version.

+
-

rot / red
weiß/ white

1....10V ad

grün-gelb/ green-yellow
N
L

blau/ blue
braun/ brown

DA

