NUTZUNGSHINWEISE
Um einen störungsfreien Betrieb der Leuchten zu gewährleisten, lesen Sie bitte die
folgenden Hinweise sorgfältig durch.

1. Die Montage der Leuchten sollte nur von einem qualifizierten Elektriker in Übereinstimmung mit der
Montageanleitung und den branchenüblichen Sicherheitsanforderungen durchgeführt werden.

2. Alle Reparaturen oder Service- und Wartungsarbeiten müssen von einer Person mit den entsprechenden Qualifikationen
durchgeführt werden,
die diese Hinweise gelesen hat.

3. Alle Arbeiten an den Leuchten dürfen nur an stromfreien Schaltkreisen ausgeführt werden. Bei der Durchführung
von Inspektions- oder Wartungsarbeiten muss der Zustand der Befestigungselemente der Leuchten geprüft werden.
4. In die Leuchte dürfen nur die auf dem Typenschild angegebenen Leuchtquellen eingesetzt werden.
Eine Zuwiderhandlung kann zu einer Beschädigung des Produkts, Gefährdung der Elektroinstallation oder eine Gefahr
für die Gesundheit und Sicherheit darstellen.

5. Es ist untersagt:
- die Leuchten an eine Stromquelle anzuschließen, die nicht den auf dem Typenschild angegebenen Parametern
entspricht.

- die Leuchten in Umgebungen zu installieren, für die die Schutzart der Leuchte nicht geeignet ist.
- die Leuchte in einem geringeren Abstand zum beleuchteten Gegenstand zu installieren als auf dem Typenschild
angegeben.

- die Leuchte auf einer anderen Oberfläche oder einem anderen Untergrund zu installieren als vom Hersteller empfohlen.
Eine Zuwiderhandlung kann zu einer Beschädigung des Produkts, Gefährdung der Elektroinstallation führen oder eine
Gefahr für die Gesundheit und Sicherheit darstellen.

6. Es ist untersagt, die Leuchte mit anderen Elementen mechanisch sowie elektrisch zu belasten
als in der entsprechenden Anleitung für die Leuchte angegeben.

7. Um die optimale Leistung und Wirtschaftlichkeit der Leuchte sicherzustellen, müssen Sie die Pflege- und
Wartungshinweise
befolgen.

8. Glüh-, Halogen- und Entladungslampen können zu hohen Oberflächentemperaturen führen.
Es muss darauf geachtet werden, dass der Installationsort keine Gefährdung für die Gesundheit und die
Sicherheit darstellt.

9. Lackierte Oberflächen müssen mit einem weichen feuchten Lappen gereinigt werden. Vor der Reinigung muss
die Stromversorgung der Leuchte ausgeschaltet werden. Es dürfen keine aggressiven chemischen
Reinigungsmittel oder auf Lösungsmitteln basierenden Reiniger verwendet werden.
10. Nach Ablauf der Lebensdauer dürfen die Leuchten nicht wahllos entsorgt werden. Sie müssen in Übereinstimmung
mit den Vorschriften der WEEE Richtlinie entweder dem Recycling zugeführt oder an den Hersteller zurückgegeben
werden.
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