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Montageanleitung

ARSTYL® LICHTRAHMEN
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Montageanleitung

Befestigung des RahMens an aRstyl Wall Panel

PRodukt  details  & diMensionen

lageRungshinWeise:
aRstyl® lichtrahmen müssen flach und trocken gelagert werden.

liefeRuMfang:
1x lichtrahmen komplett oder 1x lichtrahmen leer
1x halterung

hinWeis
der aRstyl® lichtrahmen ist speziell für folgende Modelle der aRstyl® Wall Panels konzipiert:

ein Rahmen ist passend für ein Paneel dimensioniert. für die kombination von mehreren Paneelen
empfehlen wir die anwendung von leeren Rahmen und das anbringen des lichts in eigenregie.

Mittige Position für lichtrahmen durch ausmessen auf Paneel 
festlegen und markieren.

Beiliegende Montage- und sicherheitshinweise sind unbedingt einzuhalten.
dieses Produkt ist steckerfertig anschließbar.

dimensionen: 1120 x 370 mm
durchmesser: 17 mm

artikel nr.:   light frame leer 3015303
    light frame komplett 3015304

Material: aluminium

led strips: 3528-sMd, iP20, 4,8 Wat/m, 60 led/m, warmes weiß,
3000k+/-50k, 4-5lm, Ra>80, nicht wasserfest

netzteil: 12V, 30W



WandBefestigung

ADEFIX® PLUS

kleberkartusche des Montageklebers adefix® 
Plus einspannen, kartuschendüse abschneiden 
durchmesser 5-8mm). 
als durchgehenden strang (Raupe) auf die flache 
seite des lichtrahmens auftragen.

lichtrahmen positionieren und mit schiebender
Bewegung auf den lichtrahmen mittig anbringen.

der aRstyl® lichtrahmen wird mittels einer mitgelieferten 
halterung an der Wand befestigt 

ebenheit der fläche prüfen. die halterung an gewünschter 
stelle in lot an der Wand mit dübel und schrauben (nicht im 
lieferumfang) zu befestigen. 

lichtrahmen an der halterung einhaken. Bei horizontaler an-
bringung darauf achten, dass netzteil im unteren teil des 
Rahmens liegt. 

elektRischeR anschluss
der lichtrahmen wird mit dem flachstecker mit einer steckdose 220V - 230V verbunden. sollte der stecker 
durch Platzmangel nicht zur Verwendung kommen können, ist die leuchte gemäß den allgemeinen Richtlini-
en durch eine fachkraft an die stromquelle direkt anzuschließen.

diMMung
ab Werk sind die leuchten nicht dimmbar. daher wird ein benötigter standard dimmer/konverter benötigt, 
welcher nicht im lieferumfang beinhaltet ist. der dimmer sollte folgende eigenschaft vorweisen:
• klasse iii, unabhängiger dimmregler für  12V oder 24V gleichstrom zur dimmung von einem led-kanal
der anschluss sollte durch einen fachmann erfolgen.
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NMC Deutschland GmbH 
Weiherhausstrasse 8b – d - 64646 heppenheim
 +49 62 52 96 70 –  +49 62 52 96 74 44

info@nmc-deutschland.de
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