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LED HANDLAUF   · LED HANDRAIL

Montageanleitung / Ersatzteile
assembly instructions / spare parts

Profilrohr Verbindungssystem / profile connection system

Montage Leuchtmittel /assembly illuminant

Asymmetrischer Abstrahlwinkel
asymmetric beam angle

asymmetrisch
asymmetric

Symmetrischer Abstrahlwinkel
symmetric beam angle

LED 1-reihig
single-row

LED 2-reihig
double-row

LED-Bestückung /LED-placement

LED-Bestückung /LED-placement

LED 1-reihig
single-row

Montage Verbindungsstück Pfosten / assembly connection pillar

2 x M5

Profile / profiles
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Ø60Ø60

80/40
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Optional
Montagetür - Raum für Netzteil / maintenance door - space for power supply

maintenance door

Ø min. 48 mm
max. 20 W Netzteil intern
- ansonsten extern
max. 20 W power supply internal
- otherwise externally

Distanz: Netzteil / LED
- Empfehlung max. 50 Meter
distance: power supply / LED
- recommendation max. 50 meters

oder Netzteil extern (Box)
or power supply external (Box)

Montagetür

Optional
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6. Installation and maintenance
· Please note, that luminaires are only to be repaired,
maintained and examinated by qualified electricians, improper
handling can cause enormous human and material damage.

· By installation, wiring and maintenance of luminaire,
established regulations (according to ENEC) are to be
observed.

7. Cleaning and maintenance
Acrylic glass / polycarbonate:
Please consider that these materials are to be cleanded by soft damp
cloth, the use of other materials may cause scratches.

Stainless steel:
Should be cleaned with damp cloth or customary cleaning products.

For security reasons, luminaire has to be in voltage-free state
while cleaning!

Should the indications and instructions not apply due to a
special product-version, please contact us for providing you the
adapted information regarding installation and maintenance.

We reserve technical modifications.

All LECCOR products and documentations are copyright-protected
by international law.

Annex: spare parts LED-Handrails

6. Montage und Wartung
· Bitte beachten Sie, dass elektrische Beleuchtungskörper
grundsätzlich nur durch Elektrofachkräfte repariert, gewartet und
geprüft werden dürfen, da durch unsachgemäße Reparaturen
erhebliche Gefährdungen entstehen können.

· Beim Montieren, Verkabeln und der Wartung der Leuchten sind die
einschlägigen Vorschriften (gemäß ENEC) zu beachten!

7. Reinigung und Pflege
Acrylglas / Polycarbonat:
Es ist zu beachten, dass diese Materialien nur mit einem weichen
und feuchten Lappen gereinigt werden dürfen, da bei rauen oder
harten Gegenständen Kratzer oder Riefen entstehen können.

Edelstahl:
Kann durch handelsübliche Reiniger oder feuchten Lappen gereinigt
werden.

Aus Sicherheitsgründen immer im spannungsfreien Zustand
reinigen!

Sollten die Anleitung oder Hinweise aufgrund von
Sonderausführungen unzutreffend sein, bitten wir um
Rücksprache für die Bereitstellung der korrekten Informationen
bezüglich Montage und Wartung.
Gerne beraten wir Sie unter folgender Nummer: 0791-470 77

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Alle LECCOR Produkte und Dokumentationen sind urheberrechtlich
nach internationalem Recht geschützt.

Anlage: Ersatzteile LED-Handläufe
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Montageanleitung
Installation instruction

ISO 9001

beleuchteter Handlauf für Außen- und Innenbereich

in- and outdoor illuminated handrailHandlauf / handrail
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