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 FR  INSTALLATION  DE LA BASE-PLAFOND POUR SUSPENSION 

1. Cette notice est valable pour les bases-plafond de suspensions carrées ou rondes de 
grand format. 

2. Après déballage, dévissez la plaque (2) avec câbles et douilles pour la séparer de son 
cadre (1). 

3. Fixez ce cadre (1) au plafond. Utilisez des vis et des chevilles adaptées au type de pla-
fond et au poids de votre suspension (voir fiche produit sur notre site web). Raccordez 
le fil de terre à la connexion prévue sur le cadre. 

4. Raccordez votre arrivée de courant aux connexions électriques au dos de la plaque (2) 
et revissez cette plaque avec câbles et douilles au cadre (1). 

5. Placez vos structures, ampoules ou verres aux différentes douilles. 
 
 
 

NL  MONTAGE  VAN DE PLAFONDBASIS VOOR HANGLAMP 
1. Deze instructie is geldig voor plafondbasissen van vierkante of ronde grote hanglam-

pen. 
2. Na het uitpakken, schroef de plaat (2) met kabels en fittingen los om deze van de kader 

(1) te scheiden. 
3. Bevestig dit kader (1) aan het plafond. Gebruik schroeven en pluggen die zijn aange-

past aan het type plafond en het gewicht van uw hanglamp (zie product fiche op onze 
website). Verbind de aardingsdraad aan de voorziene bevestiging op de kader. 

4. Verbind de stroomtoegang aan de elektrische aansluitingen aan de achterkant van de 
plaat (2) en schroef deze plaat met kabels en fittingen op de kader (1). 

5. Plaats uw structuren, gloeilampen of glazen aan de verschillende fittingen. 
 
 
 

EN  MOUNTING  OF THE CEILING BASE FOR SUSPENSION 
1. This notice is valid for ceiling bases of square or round large suspensions. 
2. After unpacking, unscrew the plate (2) with cables and fittings to separate it from its 

frame (1). 
3. Attach this frame (1) to the ceiling. Use screws and plugs adapted to the type of ceiling 

and the weight of your suspension (see product card on the website). Connect the 
ground wire to the provided connection on the frame. 

4. Connect the power supply to the electrical connections on the back of the plate (2) and 
screw this plate with cables and fittings to the frame (1). 

5. Place your structures, bulbs or glasses to the different fittings. 
 
 
 

DE  MONTAGE  VON DIE DECKENBASIS FÜR PENDELLEUCHTE 
1. Diese Anleitung gilt für Deckenbasissen für quadratische oder runde grossmatige Pen-

delleuchte 
2. Nach dem Auspacken, schrauben Sie die Platte (2) mit Kabeln und Fassungen ab, um 

sie von ihrem Rahmen (1) zu trennen. 
3. Befestigen Sie diesen Rahmen (1) an der Decke. Verwenden Sie Schrauben und Dübel, 

die an die Art der Decke und das Gewicht Ihrer Pendelleuchte angepasst sind (siehe 
Produktblatt auf der Webseite). Verbinden Sie das Erdungskabel mit dem Anschluss am 
Rahmen. 

4. Schließen Sie die elektrische Zuleitung an die elektrischen Anschlüsse auf der Rückseite 
der Platte (2) und schrauben Sie diese Platte mit Kabeln und Fassungen am Rahmen (1) 
fest. 

5. Platzieren Sie Ihre Strukturen, Leuchtmittel oder Gläser zu den verschiedenen Fas
 sungen. CEILING BASE 
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    Hersteller : DAVIDTS LIGHTING – Brüssel – Belgien – www.davidts.com 

 

 

Montage und Sicherheitsanweisungen (lesen und aufbewahren) 

 

Diese Leuchte ist nach Richtlinien und europäischen Normen in Bezug auf die Qualität und Sicherheit 

von Leuchten gefertigt. Eine Konformitätserklärung CE steht zum Download auf unserer Website zur 

Verfügung. 

 

Beschreibung der Leuchte 

Diese Leuchte wird an der Wand oder Decke befestigt und mit einem Lampenschirm in Handarbeit 

hergestellt welcher ein angenehmes Licht verbreitet. Ein Foto, eine Zeichnung und eine genauere 

Beschreibung der Leuchte ist auf unserer Website zur Verfügung. 

 

Schutz der Umwelt 

Unsere Verpackung ist aus 100 % recycelbar oder wiederverwendbaren Materialien. Die Leuchtmittel 

müssen auf der Sonderdeponie entsorgt werden. Diese Armatur ist aus massivem Messing gefertigt. 

Dieses Metall und andere Elemente sind vollständig recycelbar. Am Ende des Verbrauchs, können diese 

Materialien in einer Recycling Fabrik wieder neu verwendt werden. 

 

Montage der Leuchte 

Dieses Leuchte ist für den Innenbereich bestimmt. Es sollte fern von Feuchtigkeit, Spritzwasser und 

Hitze installiert werden. Sie kann auf brennbare Oberfläche montiert werden. Vor Installation trennen 

sie ihre Leuchte vom Netz. Um zu starten, nehmen Sie die einzelnen Teilen vorsichtig aus der 

Verpackung heraus. Alle unsere Leuchten sind mittels einer Montageplatte an der Wand oder an der 

Decke fixiert. Montage mit Schrauben und Dübel (nicht im Lieferumfang enthalten). Um unserer 

Leuchten zu installieren, ist eine detaillierte Montageanleitung diesem Dokument beigefügt. Lesen sie 

diese vor Beginn der Installation. 

Wenn Ihre Leuchte eine Fassung mit Ring hat, schrauben Sie diesem Ring mit Lampenschirm an der 

Leuchte. Wenn der Lampenschirm eine Naht hat, drehen Sie ihm so, dass er sich in Richtung der 

Rückseite der Leuchte befindet. Schrauben Sie den Ring fest. Drehen Sie ohne Druck die Leuchtmittel 

(nicht im Lieferumfang enthalten) in die Fassung. Wenn nötig, korrigieren Sie die Position des 

Lampenschirms, nur durch drücken den Metallstäbe des Lampenschirms. 

Wenn Sie über die Installation dieser Leuchte Zweifel haben, wenden Sie sich an einen Elektriker. 

 

Einsetzen oder Auswechseln eines Leuchtmittels 

Vor jeder Manipulation, trennen Sie ihr Leuchte vom Netz. Wenn nötig, lassen Sie das alte Leuchtmittel 

10 Minuten abkühlen. Drehen Sie ohne Druck das neue Leuchtmittel in die Fassung. Berühren Sie nicht 

das neue Leuchtmittel mit den Fingern, sondern durch ein Tuch (Fingerabdrücke verkürze die 

Lebensdauer der Leuchtmittel). Seien Sie immer aufmerksam mit der Wahl der Leuchtmittel, 

überschreiten Sie nie die maximale Leistung (W), Instruktion ist auf den Etiketten der Leuchte 

angegeben. Wenn eine LED-Lampe an der Leuchte befestigt defekt ist, kontaktieren Sie bitte Ihren 

Händler. 

 

Wartung von Ihre Lampenschirm 

Wenn Ihr Lampenschirm staubig ist, verwenden Sie nur einen Pinsel für empfindliche Kleidung. 

Scheuern Sie nie den Lampenschirm mit einem feuchten Tuch oder mit Wasser. Ein Fleck auf einem 

Lampenschirm kann nie gelöscht werden, wenn Sie es versuchen zu tun, riskieren Sie den Fleck zu 

vergrößern. Im Falle eines Schadens, verleiht ein neuer Lampenschirm Ihrer Leuchte seine 

ursprüngliche Schönheit und originale Klarheit. Um dies zu tun, kontaktieren Sie Ihren Händler. 

 

Wartung von Ihrer Leuchte 

Auf ihrer Armatur erscheinen Partikel aus Teilchen von Staub und Rauch. Sie werden durch die Wärme 

aus der Leuchtmittel angezogen. Lassen Sie die Leuchte zunächst abkühlen (10 Minuten) und stellen 

Sie sicher, dass Ihre Elektroanlage ausgeschaltet ist. Reinigen Sie die Leuchte mit einem getränkten 

Papiertuch eines Produkts um Glas zu reinigen. Verwenden Sie niemals scheuernde oder ezende 

Produkte. Tauchen Sie die Leuchte nie in Wasser. Wenn das Kabel beschädigt ist, muß es durch einem 

qualifizierten Elektriker ersetzt werden. Diese Leuchte soll nicht verendert werden, dadurch kann die 

Verwendung gefährlich sein. 

http://www.davidts.com/

