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1. Deckenhalterung befestigen & Stromanschluss
1. Ceiling mount and power connect
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Nutzen Sie die Deckenhalterung als Schablone zum Anzeichnen der
Bohrlöcher und achten Sie auf die Position der Zuleitung.

Use the ceiling mount to mark the position of the drilling holes. Mind
the position of the power chord when doing so.

Befestigen Sie die Deckenhalterung mit 3 Schrauben (Mehrfachbaldachin für drei Leuchten) bzw. 5 Schrauben (Mehrfachbaldachin für
fünf Leuchten) an der Decke.

Fix the ceiling mount with 3 screws (multiple canopy for 3 luminaires)
or 5 screws (multiple canopy for 5 luminaires) respectively.

Verwenden Sie dazu geeignete Dübel und Schrauben.
Schließen Sie anschließend die Strom-Zuleitung (1) an.
Der Stromanschluss muss von einem qualifizierten Fachmann
durchgeführt werden.

Use screws and anchors of appropriate length and width.
Connect mount strands with power outlet (1).
Safe and proper connection to power outlet requires a qualified expert.

2. Blende befestigen
2. Installing the cover
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Schließen Sie zuerst das Sicherungsseil (Mehrfachbaldachin für
drei Leuchten) bzw. die zwei Sicherungsseile (Mehrfachbaldachin
für fünf Leuchten) (1) und anschließend das Erdungskabel (2) an.

Connect the safety wire(s) to the mounting frame (one cable for the
3-luminaire version, two cables for the 5-luminaire version) (1), then
connect the ground wire (2).

3. Leuchten anschließen
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3. Connecting the luminaires
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10 cm
ca. 4
inches
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Bevor Sie beginnen die Leuchten anzuschließen, müssen die endgültigen Höhen und Positionen der Leuchten festgelegt und die Kabel entsprechend gekürzt werden. Für die Verkabelung im Baldachin
müssen ca. 10 cm (ohne Litzen) zur Länge hinzugerechnet werden.

Before connecting the luminaires to power you need to determine
their desired heights and positions. Cut the suspension cables of the
luminaires accordingly. When cutting the cables allow for 10 cm (ca. 4
inches) of slack (not counting the strands) to fix the cable in the mount.

Ziehen Sie zum Anschluss der Leuchte als erstes das Kabel vorsichtig von unten durch den Schlitz des Leuchtenschirms, bis er auf der
Schirmführung aufsitzt (1).

To connect the luminaire carefully feed the cord through the slot of the
shade until the shade rests on the guiding peg (1).

Achten Sie auf die richtige Ausrichtung der Blende und ziehen Sie
das Kabel durch das passende Loch in der Blende (2). Führen Sie danach das Kabel ca. 10 cm weit durch das untere Loch in der Deckenhalterung (3) und ziehen es danach straff durch die äußeren Löcher
(4) und (5), wie oben gezeigt.
Schließen Sie anschließend das Kabel (6) an.
Verfahren Sie mit den restlichen Leuchten entsprechend und schieben Sie am Ende die Blende vorsichtig nach oben bis sie durch die
Magnete an der Deckenhalterung hält.

Align the mount cover with the fittings of the frame and pull the cable
through the correct hole (2).
Push 10 cm (ca. 4 inches) of the cable through the bottom hole of the
mounting frame (3) and tightly pull it through the outside holes (4) &
(5) as shown above.
Now connect the cable strands to the terminal strip (6).
Repeat procedure with remaining luminaires. To finish, push the cover
upwards until the magnets on the mounting frame keep it in place.

