
Gebrauchshinweise Erdspieß für Leuchtenkopf BELPA 
Montage/Inbetriebnahme: 

Bei Verwendung des Erdspieß schrauben Sie diesen rechtsdrehend auf den Leuchtenkopf BELPA auf, bei Verwendung von zusätzlichen Verlängerungsstäbe 
müssen diese zwischen den beiden Komponenten geschraubt werden. Das Produkt kann als Erdspieß oder als Wandleuchtenendstück verwendet werden. 
Bei Verwendung als Wandleuchtenendstück muß diese mit einer Schraube in ausreichender Dimension an der Montagefläche befestigt werden, ebenso ist 
die Wandhalterung                 (Art.Nr.: 228672) für diese Art der Anwendung notwendig. 
Bevor Sie mit dem Anschluß an das Stromnetz begonnen wird, muß sichergestellt sein, daß die Anlage spannungsfrei geschaltet ist. Die elektrischen 
Anschlüsse sind nach den einschlägigen VDE- bzw. örtlichen Bestimmungen von einem Elektro-Fachmann durchzuführen. Es ist darauf zu achten, daß die 
Anschlüsse in eine wasserdichte Anschlußbox (z.B. 228700) installiert werden.  
 
 
Vor der Montage ist zu prüfen ob die Montagefläche das Gewicht der Leuchte tragen kann, durch Herunterfallen  
oder Uumstürzen können Menschen verletzt werden. Es ist auf einen festen Sitz aller Verbindungen zu achten,  
da sonst die Einhaltung der Schutzart nicht mehr gewährleistet werden kann.  

 
Technische Daten: 

Maße  x H.: 2,5 x 30 cm 
Importeur:  SLV Elektronik GmbH 
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