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Technische Daten / Technical data

Anschluss / Connection: 1~N 230VAC / 50 Hz / 29 W
EVG im Lieferumfang enthalten
ECG included with delivery
Schutzklasse und –grad: SK II / IP 40
Protection class and type: II / IP 40

Wichtige Hinweise / Important notes

Installationstätigkeiten dürfen nur im stromlosen Zustand durchgeführt werden und nur durch geschultes 
Fachpersonal erfolgen. Die gültigen Installations- und Unfallverhütungsvorschriften sind zu beachten!
Installation activities must be done only in a deenergised state and only by skilled personnel. The valid 
installation and accident prevention regulations must be considered!
Zur Reinigung bitte ein weiches, feuchtes Tuch und keine Lösemittel verwenden. 
Please use a soft, moist towel for cleaning. Do not use any solvents!
Nach dem Ende der Lebensdauer ist die Leuchte, wenn durch regionale Vorschriften nicht anders geregelt, als 
Elektronikschrott zu entsorgen.
At the end of lifetime, the luminaire may be disposed of as electro-technical scrap (if not regulated otherwise 
by regional requirements).
Die Leuchte enthält keine austauschbaren Leuchtmittel. 
The luminaire does not contain replaceable light sources.
Die Leuchte ist ausschließlich für die Montage im Innenraum geeignet.
The luminaire is suitable only for normal interior mounting.
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Im bestromten Zustand darf der Konverter nicht an die 

Leuchte angeschlossen bzw. die Verbindung 

zwischen Konverter und Leuchte getrennt werden. 

Andernfalls könnte die Leuchte beschädigt werden!

Do not connect or disconnect the driver from the

luminaire under load, luminaire may take damage!
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