
 
 

Montageanleitung Deckenleuchten BOX       
 
Bei Montage ortsfester Leuchten unbedingt einschlägige Vorschriften beachten 
– Montage nur durch Elektrofachpersonal! Vor der Montage ist die hausseitige 
Elektrozuleitung unbedingt spannungsfrei zu schalten! 
 
1.) Bauseitige Elektrozuleitung vollständig mit beiliegendem 
Silikonschlauch unbedingt vor späterer Hitzeeinwirkung schützen. 
2.) VOR der Montage die beiden seitlichen Glasstreifen mit der weiß 
beschichteten Seite nach innen in die entsprechenden Schlitze der 
Armatur einlegen.  
3a.) - Ausf. Halogen + Energiesparlampe: Die an der Leuchtenrückwand 
befindlichen Metalllaschen so drehen, dass die Glasstreifen während der 
Montage gegen versehentliches Herausfallen gesichert sind. Die 
Metalllasche nur soweit drehen, dass sie die Oberkante der Glasscheibe 
abdeckt ohne dabei überzustehen. 
3b.) - Ausf.LED: Die seitlich in der Leuchtenrückwand befindlichen 
Madenschrauben mittels Inbusschlüssel so weit herausdrehen, dass die 
Glasstreifen während der Montage gegen versehentliches Herausfallen 
gesichert sind. 
4.)  Nur gemäß bauseitiger Decken- bzw. Wandbeschaffenheit geeignete 
Schrauben  und ggf. Dübel verwenden! Nutzen Sie zur sicheren 
Befestigung ALLE vorhandenen Schraubenlöcher. Bei unebenen Decken- 
oder Wandflächen keinesfalls durch zu hohen Anschraubdruck das 
Deckenblech der Leuchte verbiegen – die untere Glasscheibe kann 
dadurch ggfs. nicht oder nur erschwert in die Schlitze (siehe Punkt 8) 
eingeschoben werden.  
Ein zu starker oder auch ungleichmäßiger Anschraubdruck kann auch 
eine Behinderung einer gleichmäßigen Ausdehnung der Metallteile bei 
Erwärmung in beleuchtetem Zustand bewirken und dadurch bedingt eine 
als störend empfundenen Geräuschentwicklung. 
5.) Fachgerechten Elektroanschluss herstellen. 
6a.) - Ausführung LED: LED-Leuchtmittel ist enthalten! Die hausseitige 
Elektrozuleitung dieses Leuchtenmodels darf erst nach Abschluss der 
weiteren Montageschritte 7 - 9 wieder Spannung führen! 
6b.) - Ausf. Halogen-/Energiesparlampe: Leuchtmittel einsetzen und 
Funktion testen. 
7.) Einen der Glasstreifen –bei Wandmontage den oberen- nun zur Decke 
bzw. Wand schieben und bei Bedarf in dieser Stellung durch Klebeband 
vorübergehend fixieren. 
8.) Die quadratische Glasplatte mit der weiß beschichteten Seite zur 
Leuchteninnenseite in die Schlitze vorsichtig einschieben bis zum 
Anschlag an den verbliebenen Glasstreifen. 
9.) Den verschobenen Glasstreifen wieder in seine Ausgangsposition 
schieben und gemäß Punkt 3a bzw. 3b unbedingt wieder sichern! 
 
Zum Leuchtmittelwechsel (nur Ausf. mit Halogen- oder Energiesparlampen) 
und Reinigen der Leuchte bzw. der Glasscheiben zunächst die Zuleitung 
spannungsfrei schalten und sodann gemäß Punkte 7 – 9 vorgehen. Glasscheibe 
mit leicht feuchtem Tuch, restliche Teile nur mit weichem trockenem Tuch 
säubern. Bei Ausf. LED darf die Leuchte nur mit eingelegten einwandfreien  
Gläsern betrieben und die LED-Platine(n) NICHT BERÜHRT werden! 
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