
DE Die Produkte-Abbildungen und Beschreibungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische, formale oder massliche Änderungen sowie Irrtümer sind vorbehalten 
EN The product images and description correspond to the state at time of printing. Technical, formal or dimensional information are subject to change

SM03  19/07

Cilindro Manual
Pendelleuchte
Suspended Luminaire

1x 1x
1x 1x1x 1x

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

1x 1x

2x 2x

Darklight

Darklight Viewlight

*  Siehe Rückseite 
„Farbcodierung Anschlusskabel“ 

   See back 
„Color coding connection cable“

*  Siehe Rückseite 
„Farbcodierung Anschlusskabel“ 

   See back 
„Color coding connection cable“

Viewlight

*

*



DE Die Produkte-Abbildungen und Beschreibungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Technische, formale oder massliche Änderungen sowie Irrtümer sind vorbehalten  
EN The product images and description correspond to the state at time of printing. Technical, formal or dimensional information are subject to change

SM03  19/07

DE  Allgemeine Informationen

Bei der Montage sind die nationalen Installations- und Unfallverhütungsvor-
schriften, sowie die Warnhinweise ESD-Schutzmassnahmen zu beachten.

Montage
Um Beschädigungen und Verschmutzungen des Reflektors zu vermeiden, 
Leuchte nur mit beiliegendem Handschuh anfassen. 

Reinigung 
Reinigung der Leuchte: Die Reinigung der Kunststoffteile ist mit einem 
weichen Tuch und ggf. mit einem handelsüblichen, pH-neutralen, nicht 
scheuernden Reinigungsmittel vorzunehmen.

Warnhinweise
Zur Vermeidung von Gefährdungen darf eine beschädigte, äussere, 
flexible Leitung dieser Leuchte ausschliesslich vom Hersteller, seinem 
Servicevertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

EN  General information

For installation, observe the statutory installation and safety regulations and 
the warnings regarding electrostatic discharge.

Installation
To prevent damage and dirt on the reflector, do not touch the luminaire with 
your bare hands. Always wear the enclosed glove. 

Cleaning
Cleaning the luminaire: Clean the plastic parts with a soft cloth and a con-
ventional, neutral and non-abrasive detergent.

Warnings
For safety reasons, damaged, exposed flexible cables of this luminaire must 
be replaced by the manufacturer, an authorised service agent or a suitably 
qualified electrician.

Farbcodierung Anschlusskabel
Color coding connection cable

N  = blau / blue (1) 
L  = braun / brown (2) 
PE  = grün-gelb / green-yellow 
DA-  = grau / grey (3) 
DA+  = schwarz / black (4)

DE Leuchte spannungslos schalten.
EN Disconnect lamp from the power supply.

DE Schutz gegen Eindringen von festen Fremdkörpern über Ø 12mm.
EN The fitting is protected against penetration by solid bodies of over Ø 12mm.

DE Nur für den Gebrauch in Innenräumen.
EN This product is designed for indoor use only.

DE Nicht über den Hausmüll entsorgen, sondern ordnungsgemäss dem  
 Recycling zuführen.
EN Do not dispose as household waste, but make the proper recycling.

DE Leuchten der Schutzklasse I – mit Schutzleiteranschluss.
EN Luminaires of Insulation Class I – with earth connector.

DE Elektrostatisch gefährdete Bauelemente.
EN Static Sensitive Devices.
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