
ENDURANCE 12R ENDURANCE 12S Installationshinweise:

Vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt von LClux® entschieden haben. 
Um Ihre eigene Sicherheit zu wahren und um Schäden zu vermeiden, lesen Sie bitte sorgfältig diese Anleitung. 
Die Leuchten sind nur mit Ihren dafür vorgesehenen Netzteilen zu betreiben. Ein Netzteil (nicht dimmbar) liegt jeder Leuchte bei. 
Alternativ bietet LClux® die Möglichkeit, einen optionalen (dimmbaren) Treiber anzuschließen. 
Welcher Treiber für Ihr Produkt empfohlen wird, finden Sie in der Tabelle auf der anderen Seite dieser Beschreibung. 
Die Installation ist ausschließlich durch Fachpersonal durchzuführen. 
Es besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags und Brandgefahr. 
Vor Installation der Leuchten ist der Strom unbedingt freizuschalten und gegen wiedereinschalten zu sichern. 
Ein Sicherungsautomat und RCD muss den Leuchten vorgeschaltet sein. 

Thanks for choosing our products, in order to protect your consumption right and personal safety, 
please read this instruction carefully before uses and keep this as the future reference of this manual.
Please use only original power supply for this product. Standart power supply is non dimmable. 
Dimmable version is available for option. 
Due to the different Voltage of lighting fixture, please select the appropriate LED driver based upon the technical specification. 
All installation must be done by professional technician. 
Please ensure the power has been cut off before installation, in order to prevent the electric shock, 
make sure the power supply that can`t be resumed by anybody before the job done.
This product should be installed together with fuse. 
The maintenance should be done by the professional. 
The defective ballast could not be treated as the normal rubbish and should be returned and make use of the normal parts.

Installation einer LClux® Leuchte Endurance 12R/12S mit QuickBlade Technologie:

Installation of LClux® fixture Endurance 12R/12S with QuickBlade technology:

1. Stromkreis vom Netz trennen und gegen wiedereinschalten sichern, bevor mit der Installation begonnen wird.

Cut off power before any work. Make sure that power supply can`t be resumed by anybody before the job is done.

2. Stromzuleitung fachgerecht abisolieren und mit zugelassenen Hilfsmitteln verklemmen.

Prepare power cable and clip with professional material.   

3. Leiter L und Neutralleiter N mit dem LED Treiber / Netzteil auf der AC Seite verbinden.

Connect phase and neutral wire in correct way to the power supply at side of input power.

4. QuickBlades leicht zusammendrücken, Leuchte mit leichter Drehung (Richtung gegen den Uhrzeiger) in die Öffnung [68-72mm] einführen.

Press QuickBlades carefully and put fixture into hole with soft rotation (anti-clockwise rotation)

5. Endurance LED Downlight von unten mit etwas Druck der Decke anpassen, bis diese optimal eingepasst ist.

Push Endurance LED Downlight from downside to upside carefully until it reach best fit.  

6. Stromkreis wieder in Betrieb nehmen. Sollte das Produkt nicht oder nicht richtig funktionieren, bitte die Schritte 1-5 erneut durchführen und kontrollieren. 

Im Fehlerfall ist das Produkt sofort auszutauschen. 

Turn on power again. Make sure fixture is working well. If not please do step one to five again for sure. Change fixture if does not work in correct way for sure. 

Wenn Probleme auftreten, hilft Ihnen unser Support gerne weiter:  www.lclux.de 

For trouble shooting please contact our support: www.lclux.de

Die LED Downlights sind wartungsfrei. Zu Reinigungszwecken bitte immer den Strom abstellen. 

Niemals mit Reinigungsmitteln oder Wasser in Berührung bringen, um Schäden zu vermeiden. 

LED Downlights must not have any service. For your safety, please cut off the power supply before cleaning the lamp source. 

Do not use any chemical agent or water in order to avoid any damages from the surface.
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