
Wall recessed luminaire
with high performance LEDs
5 x LED 2,5 Watts

Installation instructions
Connection of light fitting in compliance with
the prevailing regulations in your country.
Luminaire for non-protected, outdoor
installation.
Disconnect from power supply before
opening luminaire.
Remove front frame and glass from housing.
Take out the gear tray.
Pass cable through the grommet in the back
of the luminaire. Ensure that the cable sits
properly in the gaskets! Make electrical
connection. Connect the push terminal block
before putting the gear tray back into the
luminaire.
Put front frame and glass back on and screw
tightly to the housing.
The glass is toughened safety glass.

Luminaire may be operated only when all
protective covers are in place.
Luminaire weight projected area
8 303 1.6 1.9 Kg 0.03 m²
…

(accessory see
overleaf)

This luminaire must be installed with
a plastic recess box

Nightpath LED
Wandeinbauleuchte
für Einbaugehäuse
Wall recessed luminaire
for recess box

Schutzart - Protection IP 65, IK08
Schutzklasse - Safety Class I

Wandeinbauleuchte
mit Hochleistungs-LED
5 x LED 2,5 Watt.

MONTAGEHINWEISE
Anschluß der Leuchte nach VDE 0100.
Wandeinbauleuchte für ungeschützte
Anlagen.

Zuleitungskabel durch die Tülle auf der
Rückseite der Leuchte ziehen.
Auf richtigen Sitz der elektrischen Zuleitung
in den Dichtungen achten!
Elektrischen Anschluss vornehmen.
Vor dem Einsetzen des Montageeinsatzes
elektrische Verbindung durch
Steckkontaktklemme herstellen.
Rahmen mit Glas aufsetzen und mit dem
Gehäuse dicht verschrauben.
Das Glas ist ein Einscheiben-Sicherheits-
Hartglas.

Die Leuchte darf nur mit ihren vollständigen
Schutzabdeckungen betrieben werden.

Leuchte Gewicht Windangriffsfläche
8 303 1.6 1,9 kg 0,03 m

(Zubehör - Siehe Rückseite).

Vor dem Öffnen der Leuchte Netzspannung
trennen.
Rahmen mit Glas vom Gehäuse nehmen.
Montageeinsatz ausbauen.A

Zur Montage der Leuchte ist ein
Einbaugehäuse aus Kunststoff
erforderlich.

8 303 1.6

.Stemmessiepener Weg 5 D-58675 Hemer

A



Zubehör:

Für den Einbau in Betonwände sind
entsprechende Einbaugehäuse mit
Einputzrahmen für variable Putzstärken
erhältlich.
Bestell-Nr.: .123 0252 000

Accessory:

For installation in concrete walls a suitable
recess box with frames for various
plaster thicknesses is available.
Part no. 123 0252 000


