LED Licht – Made in Germany

Bedienungsanleitung Seilsystem für LED-Panel Serie 01
User Manual of LED-panel series 01 suspension
Hinweise

Safety Information’s

•

•

•

•
•

Vor Gebrauch des Gerätes bitte die Bedienungsanleitung
lesen!
Die Bedienungsanleitung ist ein Teil des Produkts. Sie enthält
wichtige Hinweise zur Inbetriebnahme und Handhabung des
Gerätes.
Heben Sie die beigefügte Bedienungsanleitung stets zum
Nachlesen auf!
Sie muss bei Weitergabe an dritte Personen mit ausgehändigt
werden.

•

•
•

Ensure you read the operating instructions before using the
device!
The user manual is an essential part of this product. It
provides important advice concerning start-up procedures and
the operation of the device.
Always retain the enclosed operating instruction for reference!
The operating instruction must accompany the device if it is
passed on to a third party.

Intended Use
Bestimmungsgemäße Verwendung
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser
Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt jeglicher
Garantieanspruch. Durch Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise
und unsachgemäße Bedienung des Gerätes wird für
Folgeschäden sowie bei Sach- oder Personenschäden keine
Haftung von uns übernommen.
• Niemals mit dem Hausmüll entsorgen.
• Wir empfehlen Ihnen das Tragen von Handschuhen, um
Finger- oder Handabdrücke auf dem Panel zu vermeiden.

In case of damages arising from violation of the operating
instructions, the warranty will be void! We accept no liability for
consequential damages! We accept no liability for material or
personal damages arising from improper use or disregard of the
safety instructions. In such instances all warranties are null and
void.
• Do not dispose of in household waste.
• We recommend that you wear gloves to avoid the finger or
hand prints on the panel.

Entsorgungshinweis

Disposal Note

Altgeräte, die mit dem abgebildeten Symbol gekennzeichnet sind,
dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.
Sie müssen bei einer Sammelstelle für Altgeräte, Altbatterien bzw.
Sondermüll (informieren Sie sich bitte bei Ihrer Gemeinde) oder
bei Ihrem Händler abgeben werden.

Old units, marked with the symbol as illustrated, may not be
disposed of in the household rubbish. You must take them to a
collection point for old units (enquire at your local authority) or the
dealer from whom you bought them. These agencies will ensure
environmentally friendly disposal.

Pflege und Gewährleistung

Care and Warranty

Trennen Sie das Gerät vor dem Reinigen gegebenenfalls von
anderen, aktiven, Komponenten und verwenden Sie bitte keine
aggressiven Reiniger. Das Gerät wurde einer sorgfältigen
Endkontrolle unterzogen. Für Schäden, die durch falsche
Handhabung, unsachgemäße Nutzung oder Verschleiß verursacht
wurden, übernehmen wir keine Haftung. Technische Änderungen
sind vorbehalten.
Die aktuellen Garantiebedingungen können jederzeit auf unserer
Homepage eingesehen werden.

Unplug the unit before cleaning, if necessary from any active
components and please do not use aggressive cleansing material.
The device was subjected carefully during a final inspection. For
damage caused by improper handling, improper use or
deterioration, we accept no liability. Technical changes are
reserved.
The current warranty terms be viewed on our website at any time.

Technische Daten

Technical Data

Alle technischen Daten können dem Gerätesticker entnommen
werden oder auf unserer Homepage eingesehen werden.

www.trialed.de
info@trialed.de

All technical data are shown on the rating label of the product or
can be reviewed on our website.
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Installationsschritte

Installation Steps

•

Entfernen Sie die 4 gekennzeichneten Schrauben, achten Sie
dabei, dass diese Schrauben auf der stromführenden Seite
und gegenüber davon ausgedreht werden.

•

Remove the 4 on the picture marked screws and note that the
screws selected are the ones on the powered side and the
opposite.

•

Nehmen Sie aus der Lieferung eine Schraube und ein
zusätzliches Gewinde

•

Take on screw and the separate thread

•

Setzen Sie die Schraube und das Gewinde an dem freien
Schraubloch ein

•

Insert the screw and the tread into the empty screw hole

•

Fädeln Sie das Stahlseil in die Düse ein, lockern Sie dabei die
Sicherungsmutter. Die abgerundeten Befestigungen drehen
Sie auf die vier Gewinde auf.

•

Insert the rope into the cone by unlocking the fixing screw.
Afterwards place the holder onto the thread.

•

Befestigen Sie den Halter in der Decke und führen Sie nun
das Stahlseil in das Gewinde ein.

•

Insert the rope into the mounting for the ceiling.

•

Lösen Sie die Sicherung aus der Düse und führen Sie das
Stahlseil in die Düse ein.

•

Release the safeguard from the cone and insert the rope.

•

Am Ende können Sie das LED-Panel ausrichten und auf die
richtige Höhe einstellen. Im Anschluss können Sie
überschüssiges Material des Stahlseils abschneiden.

•

All after your work is done. You can adjust the height of the
LED-Panel by using the cone and hang the panel higher or
lower. Not used parts of the rope can be cut after you made
your final adjustment.

