


OSNING
Licht

▪ Zum ordnungsgemäßen Betrieb des Produkts die beiliegenden Montage- und Sicherheitshinweise unbedingt einhalten!

▪ Die Montage des Artikels und Wartungsarbeiten dürfen nur von Fachpersonal mit elektrotechnischer Qualifikation 
  durchgeführt werden.

▪ Vor allen Arbeiten ist eine Spannungsfreiheit allpolig festzustellen!

▪ Bei bestehender Spannungsversorgung kann jeder Eingriff in die Leuchte zu einem elektrischen Schlag führen!

▪ Die nationalen Normvorgaben für die Installation von Leuchten und anderen Elektrogeräten sind bei der Montage 
  zu erfüllen!  zu erfüllen!

▪ Alle elektrischen Verbindungen sind fest anzuschrauben. Auch ist ihr fester Sitz jährlich zu prüfen!

▪ Kinder bei Montage und Installation fernhalten. Die Produktverpackung kann Kleinteile enthalten. Verschluckungsgefahr!

▪ Kunststoffbeutel und Kleinteile von Säuglingen und Kleinkindern fernhalten. Erstickungsgefahr!

▪ Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Einsatzzweck!

▪ Produkt nicht mit anderen Materialien bedecken und nicht in der Nähe brennbarer Materialien montieren!

▪ Nur an Orten mit ausreichender Luftzirkulation betreiben. Überhitzungsgefahr!

▪ ▪ Vor jedem Leuchtmittelwechsel ist die Spannungsversorgung zu trennen. Leuchtmittel ausschließlich in vollständig 
  erkaltetem Zustand auswechseln. Verbrennungsgefahr!

▪ Bei Beschädigungen oder Funktionsstörungen ist die Stromversorgung zu trennen und der Lieferant zu kontaktieren.

▪ Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus einer Nichteinhaltung der beiliegenden Montage- und 
  Sicherheitshinweise resultieren.

▪ Bei Schäden durch Nichteinhaltung der beiliegenden Montage- und Sicherheitshinweise erlischt ferner der 
  Garantieanspruch.

▪ Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder fahrlässigen Gebrauch oder ▪ Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen oder fahrlässigen Gebrauch oder 
  Installation entstehen.

▪ Defekte oder beschädigte Teile nur durch Originalteile ersetzen! Dies darf nur durch Fachpersonal mit 
  elektrotechnischer Qualifikation erfolgen!

▪ Das Produkt ist jederzeit vor Stößen und übermäßigen Verschmutzungen z.B. Staub zu schützen.

▪ Für Leuchten zum Betrieb mit austauschbaren Leuchtmittel gilt: Nur solche Leuchtmittel verwenden, die den auf 
  Typenschild oder Datenblatt angegebenen Leistungsdaten entsprechen!

▪ Der Betrieb von Leuchtsto▪ Der Betrieb von Leuchtstofflampen in LED-Leuchten ist nicht möglich.

▪ Eventuell beiliegendes Montagezubehör in Form von Dübeln und Schrauben ist ausschließlich zur Montage der 
  Leuchte an Betondecken vorgesehen. Für die Montage an anderen Deckentypen ausschließlich hierfür geeignetes 
  Zubehör verwenden!

▪ Nicht über den Hausmüll entsorgen! Informieren Sie sich bei Ihrer Kommune über die für Ihr Produkt 
  geeigneten Entsorgungsmöglichkeiten (z.B. Elektroschrott, Schadstoffmobil usw.).

Sicherheitshinweise vor Montage sorgfältig lesen!

Aktuelle Informationen erhalten Sie unter https://leddaten.de/montage/sicherheitshinweise.pdf
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