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Bedienungsanleitung
Horn

Schutzglas
höhenverstellbar

Allgemein zu beachten:
- Mindestabstand von 0.2 m zwischen Leuchten und angestrahlten
Objekten einhalten.
- Achtung: Der Bereich des Reflektors wird sehr heiss.
- Leuchte darf nicht ohne Schutzglas und Horn betrieben werden.
- Die HALO Leuchte mit Keramikfassung R7s darf nur mit Leuchtmittel
max. 300 W betrieben werden.

Schieber
Taster

Die Leuchte wird über den Bodenregler RONDO geschaltet und gedimmt:
- Taster = Ein / Aus
- Schieber = Dimmen
(Leuchte darf nicht über externe Dimmer / Wanddimmer betrieben werden).
Leuchtenkabel

Netzkabel

Leuchtmittel tauschen:
1

Der Tausch vom Leuchtmittel darf nur in stromlosem Zustand erfolgen!
(Netzstecker ausstecken).

2

Schutzglas aus Feder lösen.

3

Defektes Leuchtmittel entfernen.

4

Neues Halogenleuchtmittel (Fassung R7s) mit Papier
anfassen und einsetzen.

5

Schutzglas einsetzen.

6

Leuchte ist wieder funktionsbereit.
Netzstecker wieder einstecken.

NICHT ANFASSEN!
Wird im Betrieb sehr heiss.
Schutzglas

Horn

Feder

Feder

Leuchtmittel
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Sicherheitshinweise, Schutzklassen und
Instruktionen:

Safety information, protection class and
instructions:

Reparaturen und Änderungen dürfen nur vom Hersteller
oder durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeübt werden.
Bei Reinigungs- und Wartungsarbeiten immer die
Stromzufuhr unterbrechen.

Repairs and modifications may only be carried out by the
manufacturer or an qualified specialist. Always disconnect
the power supply when carrying out cleaning or maintenance tasks.

Externe Dimmer, inkl. Wanddimmer sind nicht zulässig
und können das Betriebsgerät zerstören!

External dimmers including wall dimmers are not allowed!
They may harm the control gear!

Pflegehinweis:
Stromzufuhr unterbrechen. Mit einem feuchten Tuch
abreiben, keine scheuernden oder alkoholischen Reinigungsmittel verwenden.

Care instructions:
Disconnect the power supply. Clean the luminaire with a
damp cloth, do not use abrasive detergents or detergents
containing alcohol.

Technische Konformität gemäss EN-Richtlinien

Technical conformity in accordance with EN directives

Leuchte darf nur in trockenen Innenräumen eingesetzt
werden.

Luminaires may only be used in dry indoor spaces.

Fachgerechte Entsorgung / Darf nicht im normalem
Hausmüll entsorgt werden.

Proper disposal / Is not to be disposed of in the normal
household waste.

Schutzklasse II:
Betriebsmittel mit Schutzklasse II haben eine verstärkte
oder doppelte Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren
Teilen.

Protection class II:
Operating material with protection class II are fitted
with a with additional protective or double insulation
between active and touchable parts at the height of the
related insulation voltage.

Schutzart IP20: Geschützt gegen Berührungen mit den
Fingern und mittelgrossen festen Fremdkörpern
ø ≥ 12 mm.

Protection class IP20: protection against contact with fingers and medium-sized solid foreign bodies ø ≥ 12 mm.

Minimalabstand zur angestrahlten Fläche einhalten.

Luminaire is suitable for installation on surfaces with
normal flammability.

0.2m
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