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Deckenleuchte „ Rakete“ 3flg.
Waldi-Leuchten GmbH - Am Güterbahnhof 2 - D-31303 Burgdorf - Tel. 0049 (0) 5136 - 809830

Art.-No.: 65272.0

Waldi-Leuchten GmbH - Am Güterbahnhof 2 - D-31303 Burgdorf - Tel. 0049 (0) 5136 - 809830

2006/95/EG
2004/108/EG

06/11
Schutzklasse II

3 Spot Ceiling lamp „Rocket“

Art.-Nr.: 65272.0

2006/95/EC
2004/108/EC

06/11
safety category II

L: schwarz oder braun

L: black or brown

min. 0,5m

min. 0,5m
N: blue

N: blau

Leuchtmittel
R50
max. 40W/E14
oder
Energy Saver
R50
max. 9W/E14
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Modellbeispiel
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R50
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Example
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Sehr geehrter Kunde,

Dear Client,

Sie haben eine Leuchte aus dem Hause Waldi erworben und damit eine gute Wahl getroffen. Zu Ihrer eigenen Sicherheit empfehlen wir Ihnen,
diese Anleitung aufmerksam zu lesen.
Montagehinweise:
1. Die Leuchte ist für die Deckenmontage in trockenen Räumen vorgesehen.
2. Die Leuchte ist für eine Festmontage vorgesehen. Sie darf auf normal entflammbaren Flächen befestigt werden.
3. Wir empfehlen den Anschluß von einem Fachkundigen vornehmen zu lassen (VDE 0100).
4. Die Netzanschlußleitung muß bei der Installation spannungsfrei sein (Schalter “Aus”, Sicherung “Aus”).
Montage:
1. Die mitgelieferte Abdeckung ist nach dem Anschluß auf die Lüsterklemme aufzustecken.
Die Lüsterklemme ist dann auf dem Stift in der Leuchte zu positionieren (Abb. 1).
2. Evtl. installationsseitig vorhandener Schutzleiterdraht ist in geeigneter Weise zu isolieren (Abb.1).
3. Beiliegenden Feuerschweif an schwarzer Umrandung ausschneiden, Klebestreifen abziehen und hinter der Leuchte befestigen (siehe obere Abb.)
4. Die Befestigung erfolgt mittels Schrauben, gegebenenfalls unter Verwendung von Befestigungsdübeln (nicht im Lieferumfang enthalten)(Abb.3).
5. Nach Befestigung der Leuchte Abdeckkappen aus dem Polybeutel nehmen und in die beiden Löcher drücken.
6. Die Leitungen dürfen bei der Befestigung nicht gequetscht werden.
Allgemeine Hinweise:
1. Bitte beachten Sie den auf der Leuchte gekennzeichneten Mindestabstand zwischen dem Leuchtmittel und der angestrahlten Fläche.
Der Abstand beträgt 0,5m und ist wegen möglicher Brandgefahr einzuhalten (Abb.2)
2. Es darf nur das auf der Leuchte angegebene Leuchtmittel verwendet werden (Abb.4).
3. Die Leuchte dient nur der Dekoration und ist als Kinderspielzeug nicht geeignet.
4. Aus Sicherheitsgründen dürfen keine weiteren Dekorationsteile an der Leuchte befestigt werden.
5. Zur Reinigung empfehlen wir, die Leuchte mit einem trockenen oder leicht feuchten Tuch abzuwischen. Achten Sie darauf, das Sie mit dem
Tuch nicht in die Fassung eindringen. Vor der Reinigung ist die Leuchte auszuschalten ! Bei Verwendung eines leicht feuchten Tuches,
muß die Leuchte vor erneuter Inbetriebnahme trocken gewischt werden.
6. Bitte heben Sie die Montageanleitung für spätere Kommunikationszwecke auf.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die die Folge unsachgemäßen Gebrauchs bzw.
Anschlusses sind. Im Zweifelsfall ist ein Fachmann hinzuzuziehen.

Congratulations on buying a light produced by WALDI and you made a good choice! Nevertheless, for your own security we recommend to
carefully read this manual.
Instruction for installation:
1. The light is provided for a ceiling-mounting in dry rooms.
2. The light is provided for a permanent mounting. It may be fastened on normal inflammable surfaces.
3. We recommend to ask a trained electrician to perform the connection (VDE 0100).
4. When mounting the light, make sure that the power cord is stress free (switch “out”, fuse “out”).
Installation:
1. After you completed the connection, put the supplied cover on the luster terminals. Then position the terminal on the pin inside the lamp (Fig. 1).
2. Should there be a protection wire at-site, insulate it appropriately (Fig. 1).
3. The light is fi xed by screws, if necessary use dowels (not part of the delivery) (Fig. 3).
4. Cut along the black line of the enclosed fi re-trail, pull of the glue strip and attach it behind the lamp (see above picture).
5. After the light is mounted, take the protective caps out of the polybag and press them into the two holes.
6. Be sure not to squash the wires when mounting.
General informations:
1. Please note the minimum distance between the lamp and the floodlit surface marked on the light. The distance is 0,5 m and has to
be observed because of possible fi re risk. (Fig. 2)
2. Only use the lamp indicated on the light (Fig.4)
3. The light serves only for decoration and is not suited as a child’s toy.
4. For safety reasons no other decoration parts should be fastened to the ceiling light.
5. For cleaning the light we recommend to use a dry or slightly damp cloth. Pay attention not to penetrate with the cloth inside the socket.
Before cleaning switch off the light! When using a slightly damp cloth, you have to dry the light before switching it on again.
6. Please keep the manual for later communication purposes.
The manufacturer shall not be liable for injuries or damage which are a result of the incorrect use or connection of the lamp.
In the case of doubt, please consult a qualified electrician.

