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Alle Maßangaben sind ca.-Maße und können geringfügig abweichen. Sie sind unverbindlich, vor Ort zu prüfen und stellen nur eine Empfehlung dar.Das Maß X kann individuell gewählt werden!All measurements are approximate and may vary slightly. They are not binding, to check on site and respresent only a recommendation.The measure of X can be selected individually!
*OFF = Oberkante fertiger Fußboden*OFF = Top edge of finished floor
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MontagehinweiseReihenfolge der Montage:     Waschtischunterschrank    Keramikbecken / Gussmarmorbecken / Glasbecken / Glaskeramikbecken    Spiegelelement /-schrank    Hängeschrank, Hochschrank, Midischrank, UnterschrankDIE MONTAGE IST DURCH FACHKUNDIGE PERSONEN DURCHZUFÜHREN.Vor Gefahr bei fehlerhafter Montage wird gewarnt. Bei Schäden an Möbeln oder Personen, die durch fehlerhafte Montage oder durch die Montage durch nichtfachkundige Personen entstehen, erlischt jegliche Gewährleistungspflicht.Versichern Sie sich, dass sich im Montagebereich weder Wasser- noch Elektroleitungen befinden und dass die mitgelieferten Befestigungsmaterialien für das Mauerwerk geeignet sind.Leichtbauwände o.ä. erfordern Spezialdübel, ansonsten ist die Lastaufnahme nicht ausreichend.Achtung:Der Anschluss des Strom-Zuleitungskabels muss unter Berücksichtigung von VDE 0100 Teil 701 durch einen Fachmann erfolgen.Änderungen aufgrund technischer Weiterentwicklung bleiben uns vorbehalten. 
Instructions for InstallationOrder of installation:   Sink cabinet   Ceramic basin / Cast marble basin / Glas basin / Glass ceramic basin   Mirror board / cabinet   Tall cabinet / other hanging cabinetsTHE INSTALLATION HAS TO BE CARRIED OUT ONLY BY EXPERTS / SKILLED PERSONNEL.The user is warned against the dangers of inaccurate installation. The warranty deed expires for anydamages to furniture or people that have been caused by inaccurate installation or the installation byunskilled /unqualified personnel.Please ensure that there are neither water nor electrical pipes within the area of installation and thatthe fixing and mounting material provided together with the furniture is suitable for the masonry.Gypsum plasterboard walls require special dowels; otherwise the load carrying capacity is notsufficient.Attention:The connection of the electrical power supply cable needs to be made by a technical expert underconsideration of IEC 60364-7-701. We reserve the right to modifications due to technical development.
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VDE 0100-701IEC 60364-7-701 

Austausch LED-Band/Change of LED-stripe1
2

Klebereste vorsichtig entfernen/ remove adhesive residues carefully

Abbildungen beispielhaft. Arbeitsfolge für alle Artikelnummern identisch.Illustrations only examplary. Identical work sequences for all article numbers. 
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3     1x     Ersatzteil/replacement part84564   4SL084564084565   4SL08456503.1 3.2
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max. 30sec.
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4.1 4.24.1 4.24.1 4.2
Schritt            und           abwechselnd rundherum durchführen /Carry on with step            and           alternatley all around

Obere Kante des LED-Bandes mit Heißkleber fixieren/Fix upper edge of LED-stripe with hot glue
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!Achtung: HeißAttention: Hot
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Instructions de montage et d'utilisation:Instructions for mounting and use:
Montage- en Onderhoud adviesen:
Montage- und Pflegehinweise:Instrukcja instalacji i konserwacji:Istruzioni per montaggio e utilizzo:Návod na inštaláciu a údržbu: HRUpute za montažu i održavanje: SlNapotki za montažo in nego: 
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Hinweis bei Möbeln mit Elektro-Anschluss und Beleuchtung:Der Anschluss darf nur durch den Fachmann unter Beachtung der VDE 100, Teil 701 erfolgen!
Beim Auswechseln von Leuchtmitteln ist auf die Übereinstimmung der Angabe der max. Lampenleistung (W) und Spannung (V) mit den Daten des Transformators/Leuchte zu achten.

Montage- und Pflegehinweise:Sehr geehrter Kunde,wir gratulieren Ihnen zum Kauf unserer Badmöbel, die bei sachgemäßer Behandlung lange Freude bereiten werden. Bitte beachten Sie folgendes: 

ACHTUNG:  Vor der Montage ist das Produkt auf Transportbeschädigungen zu prüfen. Bitte bewahren Sie im Falle einer Beanstandung die Verpackung auf. Für Schäden an bereits montierten Produkten oder aufgrund einer unsachgemäßen Behandlung wird keine Haftung übernommen!

Verpackungsmaterial und Kleinteile außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.Möbel und Spiegel nur feucht wischen und nur milde Reinigungsmittel verwenden.Beachten Sie die Hinweise bei Microfasertüchern. Ungeeignete Microfasertücher können die Fronten stark beschädigen.Keine alkoholhaltigen, scheuernden oder scharfen Reinigungsmittel (Glasreiniger) einsetzen.Das Möbel immer trocken nachwischen, um eine Beschädigung des Materials (Aufquellen) oder der Spiegelbeschichtung (Blindflecken) durch stehendes Wasser zu verhindern.Benutzen Sie keine Dampfreiniger. Dies führt zu Quellungen und zerstört die Möbel.Alle Anschlußbereiche der Abdeckplatten zu anderen Schränken und Wandflächen, sowie zum Waschbecken, sind mit Silikon oder anderer geeigneter Dichtungsmasse zu versiegeln.Schützen Sie Ihre Möbel im Wannen/Duschbereich mit einer Duschabtrennung. Schäden, die durch übermäßige Nassbehandlung entstehen, sind von der Gewährleistung ausgenommen. Die Badmöbel sind für ein normales Badezimmerklima geeignet. Kurzfristige Luftfeuchtigkeit von 90 % mit eingeschlossen (kein Saunabetrieb).Mitgelieferte Haken und Dübel nur für Mauerwerk, Vollziegel MZ20, Hochlochziegel HLZ 20 oder Beton B25 geeignet.

Eine defekte Trafobox kann nicht repariert werden und ist gegen eine neue auszutauschen.

Bei Halogenleuchte: Lampenkolben nur mit einem Tuch anfassen und in die Fassung einsetzen!Die durchschnittliche Lebensdauer unserer LEDs beträgt 15.000 Stunden. Nach der genannten Lebensdauer beträgt die Lichtleistung circa 70% der Ausgangslichtleistung.

Lampe bei der Anwendung vor Feuchtigkeit schützen!

Bei Halogenleuchte mit Schutzglas: Jedes zerbrochene Schutzglas ist sofort gegen ein neues auszutauschen!Vermeiden Sie längeren direkten Blickkontakt mit der LED-Lichtquelle, da sonst Schaden am Auge entstehen könnte.

Mindestabstand zu angestrahlten Flächen, z.B. 10 cmSchutzisoliert, Schutzklasse I, Geräte mit Schutzleiteranschluss (gelb/grün). 
Schutzisoliert gegen Kleinspannung (≤ 50V), Schutzklasse III, Geräte ohne Schutzleiteranschluss. Bei Halogenleuchte: Kolben wird sehr heiß (bis 350 °C), vor dem Auswechseln oder Einstellen           der Leuchte das Leuchtmittel abkühlen lassen!Zur Direktmontage auf oder an schwer oder normal entflammbaren Baustoffen.

Vor dem Lampenwechsel Stromversorgung unterbrechen.Bei einer festen Installation muss der Versorgungsstromkreis mit einer Trennvorrichtung     (z.B. Schalter ) ausgestattet sein.

M M Halogen-Glühlampen, die den erforderlichen Schutz gegen Platzen aufweisen.Zum Einbau in Möbel geeignet, jedoch nicht bei normal entflammbaren Oberflächen.

Diese Leuchte ist nicht für die Verwendung mit "Kaltlicht - Lampen" (Cool beam Lamp) geeignet.

ACHTUNG HOHE BRUCHGEFAHR:Für einen eventuellen Versand verpacken Sie den Artikel bitte genauso wie Sie ihn erhalten haben. Verwenden Sie die Originalverpackung mit Füll-und Polstermaterial, da wir Ihnen sonst eventuell auftretende Transportschäden belasten müssen!STOPSTOP

Schutzisoliert, Schutzklasse II, Geräte ohne Schutzleiteranschluss.IIIF
CoolBeam

350°C

10 cm
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Zur Erhöhung der Sicherheit ist ein FI-Schutzschalter mit 30 mA Nennfehlerstrom EN 61008 bauseits vorzusehen.Unbeaufsichtigter Betrieb ist zu vermeiden.Bei Gewitter oder längerem Nichtbetrieb trennen Sie die Trafobox / das Betriebsgerät vom Netz.Auf diese Weise werden Schäden durch Blitzschlag oder Spannungsstöße vermieden.Eine beschädigte äußere Leitung darf nur durch eine Fachkraft ersetzt werden.

Elektroprodukte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Führen Sie diese Produkte geeignetenEinrichtungen zur Wiederverwertung zu. InformierenSie sich bei Ihrer Kommune oder Entsorgungsunter-nehmen über geeignete Moglichkeiten zur Wiederverwertung. 


