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1-flg. Deckenleuchten D 153 - MUREA, CLAVIO

HINWEIS: Bei Montage ortsfester Leuchten sind die einschlägigen 
Vorschriften zu beachten. Montage ortsfester Leuchten ist nur vom 
Elektrofachmann auszuführen.

1 . ) Den deckense i t i gen Ha l tebüge l durch Abschrauben des 
Fassungsschraubrings von der Armatur entnehmen. Den Haltebügel mit E27-
Fassung mit geeigneten Schrauben und ggf. Dübeln an der Decke befestigen: 
Um bei der Vielzahl möglicher Deckenbeschaffenheiten ungeeignete 
Leuchtenbefestigung zu vermeiden wird bewusst auf die Beigabe von 
Befestigungsmaterial verzichtet! 
2.) Den bauseitigen Schutzleiter an den Schutzleiteranschluss des Haltebügels 
anschliessen. 
3.) Vor Montage der Armatur muss die Zuleitung exakt gekürzt und mit 
hitzebeständigen Silikonschlauch überzogen werden! Dies schützt die 
hausseitigen Litzen bei hoher Hitze bei Einsatz von Halogenlampen! 
4.) Den Metallrosette und den Glasschirm über den Haltebügel mit der 
Fassung auflegen und mit Fassungsschraubring befestigen:
5.) Nur Leuchtmittel gemäß angegebener maximaler Wattage einsetzen!  Wir 
empfehlen -insbesondere bei klaren Glasschirmen sowie Keramikschirmen!- 
den Einsatz von modernen LED-Lampen (Filament-LED-Lampen) mit 
dekorativem Erscheinungsbild, niedrigem Energieverbrauch und geringer 
Wärmeentwicklung.
Pflegehinweis: 
Die matten Metallteile der Leuchten nur mit weichem trockenem Tuch 
abwischen. Glas-/Keramikschirme können mit leicht feuchtem Tuch gereinigt 
werden. Dazu ggfs. die Schirme on der Armatur abmontieren um eine 
Beschädigung durch Reinigungsmittel zu vermeiden.
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