
Montageanleitung

JOSE
Deckenteil
- Die runde Messing-oder Aluminium-Abdeckung vom Deckenteil abschrauben, das Deckenteil an der
  Decke montieren und an der mit PRI gekennzeichneten Seite des Konverters elektrisch anschließen.
- Das Kabel der Leuchte durch den Höhenversteller (B) fädeln. Hierbei ist die Schlaufe zu berücksichtigen,   
  die zur Höhenverstellung dient. Eine große Schlaufe ermöglicht einen großen Verstellbereich, eine kleine 
  Schlaufe einen kleinen Verstellbereich. Das Kabel auf die gewünschte Länge kürzen.
- Das Kabel durch die runde Abdeckung und den Stellring (A) führen und am Konverter anschließen.
- WICHTIG! : Die braune Ader an „+“ (braun) und die weiße an „-“ (weiß) an der mit SEC gekennzeichneten
  Seite des Konverters anschließen.
- Nun den Konverter im Deckenteil festkleben
- Die Madenschraube im Stellring festziehen, jedoch nicht zu sehr, um das Kabel nicht zu beschädigen.
- Am Schluss den Deckel wieder mit der Inbusschraube am Deckenteil befestigen.

Höhenverstellung
Die Höhenverstellung erfolgt durch eine Veränderung der Schlaufe (C)

Assembling Instruction

JOSE
Ceiling Part
- Screw off the round-shaped brass / aluminium cover from the ceiling part, assemble the ceiling part to
  the ceiling and connect the converter to the PRI-marked side.
- Lead the cable of the lamp through the height-adjuster (B). Hereby please take the loop into 
  consideration, which is used for adjusting the height. A big loop enables a big adjusting range, a small 
  loop enables a small adjusting range. Shorten the cable to the required length.
- Lead the cable through the round cover and the adjusting ring (A) and connect it to the converter  
- Attention :  Connect the brown-col. core to ‘+’ (brown) and the white-col. core to ‘–‘ (white) with the 
  SEC-marked side of the converter.
- Now the converter has to be sticked into the ceiling part.
- Fasten the grub-screw to the adjusting ring, but not too tight in order to prevent the cable from damage.
- Finally fix the cover again with the Allen-screw to the ceiling part.

Height Adjustment
The height adjustment can be done by altering the loop (D).
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JOSE
Hängeleuchte
Suspended lamp

Allgemeine Hinweise

Hängeleuchte 230V
Leuchtmittel: 7W LED
warmweiß 2700K, über 420 lm, Enerieeffizienzklasse A+

Montagezubehör:
2 Dübel
2 Schrauben
1 Inbusschlüssel
1 Stellring mit Madenschraube

Achtung:
Leuchten sind nur vom Fachmann zu installieren!

General Notes

Suspended lamp: 230V / 120V
Luminants: 7W LED
warm white 2700K, over 420 lm, energy efficiency class A+

Assembling accessories:
2 dowels
2 screws
1 Allen-type-wrench
1 adjusting ring with grub-screw per lamp

Attention:
The lamps have to be installed by an electrician only!




