
 

 

 

Installation Instructions D – LED Einbaustrahler 2W 

ART. 112230 

UK – LED Inground light 2W 

Item No 112230 

 

 
 

 

 

Sicherheitshinweise: Safety instructions: 
 

Die Montage jeder Leuchte darf nur durch fachkundiges Personal Lamps should be installed by trained experts only. 
erfolgen. The manufacturer does not assume any responsibility for damage 
Für Schäden, die durch unsachgemäße Montage und Inbetriebnahme caused by improper installation and service. 
entstehen, übernimmt der Hersteller keinerlei Haftung. Shut off the mains power so that connecting line is dead before 
Vor Beginn der Montage Netzleitung abschalten, sodass die beginning with installation. (Switch OFF or unscrew fuse.). 
Anschlussleitung spannungsfrei ist. (Schalter auf AUS bzw. Sicherung The lamp is suitable for use in residential areas only. 
herausdrehen.) Do not mount the lamp on a damp or conductive surface. 
Die Leuchte ist nur im Innenbereich zu verwenden Make sure that no electrical lines are damaged during installation. 
Leuchte nie auf feuchten oder leitenden Untergrund montieren! When cleaning the lamps, make sure that the connection elements 
Achten Sie darauf, dass die Leitungen bei der Montage nicht and conductive parts do not become damp. 
beschädigt werden. 
Bei der Reinigung der Leuchten ist darauf zu achten, dass keine 
Feuchtigkeit in Anschlusselemente oder stromführende Teile gelangt. 

 

 

 

 

 

 

1. Diese LED Leuchte muss an einen AC/DC12V (DC12V-RGB) Trafo 1. This LED luminaire must be connected to a constant voltage 
angeschlossen werden. converter AC/DC12V(DC12V-RGB). 
WARNUNG! Falsche Polung kann die Leuchte beschädigen. WARNING! Incorrect connection may damage the luminaire. 
2. Beachten Sie die Abmessungen bevor Beginn der Installation. 2. Note the prescribed dimensions before assembly. 
3. Das Licht einer LED Leuchte ist sehr hell, vermeiden Sie es direkt 3. The light from a LED luminaire is strong, avoid looking directly into 
in die Lichtquelle zu blicken. the light source 
4. Verbinden Sie die LED Leuchte mit dem Trafo, bevor Sie den Trafo 4. Connect the LED luminaire to the converter before the converter is 
an die Stromquelle schließen. connected to the power source. 

 

 

 
 

Symbolerklärung: Declaration of symbols: 

 

Staubdicht. Dust Tight. 
Geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen. Protected against Immersion up to 1m 

Bitte führen Sie dieses Produkt am Ende der The WEEE symbol, indicating separate collection for 
Lebensdauer den zur Verfügung stehenden WEEE-Waste of electrical and electronic equipment, 
Rückgabe- und Sammelsystemen zu. consists of the cross-out wheeled bin 

Schutzklasse III – diese Leuchte darf nur an class of protection (SELV). 
Schutzkleinspannung angeschlossen werden 

Alle Materialien entsprechen den RoHS Richtlinien All the material used is up to standard. 

 

LED Lichtquelle LED light source 
 

CE-Kennzeichnung CE marking 
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