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Warnung! Stromschlaggefahr! 

Alle Anschluss- und Wartungsarbeiten sind 
von einer elektrotechnischen Fachkraft im 
spannungslosen Zustand durchzuführen.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Diese Leuchte ist nur für den Anbau auf 
normal entflammbaren Befestigungs-
flächen (Entzündungstemperatur min. 
200°C) in trockenen Innenräumen mit 
einer Umgebungstemperatur von ca. 

ta= 25°C bestimmt.

Diese Leuchte enthält eine vom 
Benutzer nicht auswechselbare LED-
Lichtquelle!

Die Lichtquelle dieser Leuchte darf nur 
vom Hersteller oder einem von ihm 
beauftragten Servicetechniker ersetzt 
werden.

Berühren Sie die LED-Module weder im 
laufenden noch im ausgeschalteten 
Betrieb.

Montagehinweis
Es ist unbedingt darauf zu achten, dass die 
bauseits verwendeten Befestigungsteile für 
das 5-fache Leuchtengewicht ausgelegt 
sein müssen.

Haftung

Der Hersteller übernimmt keine Haftung 
für Schäden, die durch unsachgemäßen 
Einsatz oder Handhabung entstehen.

Umwelthinweis

Das Produkt gehört am Ende seiner 
Lebensdauer nicht in den normalen 
Hausmüll, sondern muss gemäß WEEE-
Richtlinie getrennt gesammelt und sicher 
entsorgt werden. 

Warning! Electric Shock Hazard! 

Installation, repair and maintenance work 
may only be carried out by qualified 
personnel when the power system has 
been disconnected.

Approved utilisation

This fixture is only suitable for mounting
on normal flammable surfaces (min. 
combustion temperature 200°C) in dry 
indoor rooms with a regulated ambient
temperature of approx. 25°C .

This luminaire is fitted with a LED 
light source that is not exchangeable
by the user!

The light source in this luminaire may only
be exchanged by the manufacturer
directly or by a service technician that
they have appointed.

Never touch the LED-modules, neither in 
operating mode or while switched off. 

Note to installation
It is important to ensure that the
mounting pieces or fasteners used on site
must be able to hold 5 times the weight of
the light fixture.

Liability

The manufacturer is not liable for 
damages caused by improper use or 
handling.

Environmental remark

This product does not belong in the 
normal household waste at the end of it’s 
lifespan, but must be collected separately 
in accordance with the WEEE Directive and 
disposed of safely.
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*Diese Leuchte enthält 
eine Lichtquelle der 
Energieeffizienzklasse C

*This luminaire contains a 
light sources of energy 
efficiency class C

-> Fortimo LED Strip 1120mm 4400lm 840 LV5F / 9290 021 74906 –Eprel –778351  

https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/778365
https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/lightsources/778351
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Pendant light

Direc tly radiating LED pendant light with 

Darklight louvre made of reflec tion-enhancing 

material. Luminaire body sheet s teel made from 

one piece, powder-coated. End piece included 

for s implified continuous row ins tallation. Louvre 

made of high-gloss pure aluminium, s trip-

anodised with reflec tion-enhancing pure s ilver 

(A g 99.95%), held by concealed springs and 

hinged. Side reflec tors and c ross s lats are 

parabolic in shape.

Caution: The lights  must not be covered by 

heat-insulating material.

Assembly: 

1. In order to be able to attach the front parts  

or another lamp, the grid must be opened 

upwards  with a short, s trong tug us ing the 

enc losed glove. 2 . Mount the end parts  on the 

s ide of the light. 

Setting the distance from the ceiling:

3. The ceiling mounting is  to be taken from the 

table according to the dimension specifications. 

In the case of the vers ion with ceiling fas teners, 

a ceiling connection box with suffic ient 

connection space must be provided. The 

dis tance from the ceiling can be changed 

upwards  by pulling on the s teel cable or 

downwards  by press ing on the cable holder (1). 

The s teel cable must be relieved. A fter the 

horizontal adjus tment of the suspension, the 

cable is  to be fixed with the knurled nut (2). 

Mains connection: 

5. P lace the canopy at the des ired location and 

make the mains  connection in the corresponding 

canopy according to the terminal labeling. 

Assembly: 

5./6. Luminaire provided with grid again. Make 

sure that there is  a P E  connection between the 

hous ing and the grid.

Technical data

U: 230V  / 50Hz

P rotection c lass: I

P rotection: IP 20

Luminaire weight: c irca 3 ,4kg

Hints:

"O NLY FOR DRY INTERIORS"

“SUITABLE FOR PERMANENT INSTALLATION"

“PERFORM ALL WORK O NLY IN A N 

ELECTRICALLY DE-ENERGIZED STATE"

Pendelleuchte

Direkt s trahlende LED-Pendelleuchte mit 

Darklightraster aus  reflexionsverstärkendem 

Material. Leuchtenkörper Stahlblech aus einem 

Stück gefertigt, pulverbeschichtet. Stirnteil 

beigelegt für vereinfachte Lichtbandmontage. 

Ras ter aus  hochglänzendem Reinaluminium 

bandeloxiert mit reflexionsverstärkendem 

Reins tsilber (A g 99,95%), mit verdeckten 

Federn gehalten und abklappbar. 

Seitenreflektoren und Q uerlamellen parabolisch 

geformt.

Achtung: Die Leuchten dürfen nicht durch 

wärmedämmendes  Material abgedeckt werden.

Montage: 

1. Um die Stirnteile oder eine weitere Leuchte 

anbringen zu können, muss  der Ras ter mit H ilfe 

des  beigelegten Handschuhs mit einem kurzen, 

kräftigen Ruck nach oben geöffnet werden. 

2. Stirnteile seitlich an Leuchte montieren.

Deckenabstand einstellen: 

3. Die Deckenbefestigung is t entsprechend den 

Maßvorgaben der Tabelle zu entnehmen. 

Bei der A us führung mit Deckenbefestiger is t eine 

Deckenanschlussdose mit ausreichend 

A nschlussraum vorzusehen. 

Durch Zug am Stahlseil kann der Deckenabstand 

nach oben, bzw. bei Druck auf den 

Drahtseilhalter (1) nach unten verändert 

werden. Dabei muss das Stahlseil entlastet sein. 

Nach der waagerechten E instellung der 

A bhängung ist das  Seil mit der Rändelmutter (2) 

zu fixieren.

Netzanschluß: 

5. Baldachinen am gewünschten Ort platzieren 

und den Netzanschluss in der entsprechenden 

Baldachine laut Klemmenbeschriftung 

vornehmen. 

Montage:

5./6 . Leuchte wieder mit Ras ter versehen. Dabei 

darauf achten das  die PE-Verbindung zwischen 

Gehäuse und Raster besteht.

Technische Daten:

U: 230V  / 50Hz 

Schutzklasse: I

Schutzart: IP20

Leuchten Gewicht: ca.  3 ,4kg

Hinweise:

„NUR FÜR TROCKENE INNENRÄUME“

„GEEIGNET FÜR FESTE INSTALLATION“

„A LLE ARBEITEN  NUR IM ELEKTRISCH 

SPANNUNGSLOSEN ZUSTAND DURCHFÜHREN“

a

b
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Montageanleitung | Installation instructions
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a

Typ L B H DB1 DB2

1901-50 1184 mm 155 mm 50 mm 1168 mm 0 mm

b 1. 2.

3. 4.

6.5.


