Installations- und Montagehinweise
Installation manual for
Conico 11150 / 11153 / 11155 / 11156
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Dübel / dowel
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Schrauben / screws

Deckenbügel /
Holding bracket
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Baldachin / Canopy
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Schrauben / screws
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E
höheneinstellbar /
height adjustable

Leuchtenkopf beim
Kürzen unbedingt vor ein
Herabfallen sichern! /
ensure that light is held to
stop from falling

F

Madenschrauben der
Seilaufhängung mit
Schlitzschraubendreher
bis zum ersten Widerstand festschrauben
– nicht überdrehen, da
diese sonst brechen
können! /
Grub srews for holding
cable until light pressure
is on the cable. Do not
over tighten as they may
break!

Installations- und Montagehinweise
Die Montage darf nur durch eine
Elektrofachkraft erfolgen. Schalten Sie
vor der Installation den Stromkreis ab!
Hinweis: Stellen Sie vor der Montage
sicher, dass durch das Bohren und
Schrauben keine Leitungen im Untergrund beschädigt werden. Um dies
zu vermeiden, ist unter anderem die
Lage der Zuleitungen zu beachten.
Deckenmontage:
1. Bestimmen Sie den Montageort.
2. Lösen Sie den Deckenbügel A aus
dem Baldachin C .
3. Halten Sie den Deckenbügel A an
den Montageort und zeichnen Sie
die Befestigungspunkte an.
4. Befestigen Sie den Deckenbügel A
abhängig vom Untergrund mittels
passender Schrauben und Dübel B
(nicht im Lieferumfang enthalten).
5. Schließen Sie das Vorschaltgerät an
den Stromkreis an.
6. Schieben Sie den Baldachin C auf
den Deckenbügel A und schrauben
Sie die mitgelieferten Schrauben
D fest.
7. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte.

Anleitung zum Kürzen oder
Verlängern der Leuchte:
Hinweis: Die Leuchte sollte dabei
stromlos sein. Achten Sie beim Kürzen
der Leuchte darauf, dass Sie den
Leuchtenkopf F jederzeit festhalten
um einen Schaden an der Leuchte
oder das Herabfallen der Leuchte zu
vermeiden.
1. Zuerst sichern Sie vor dem Lösen
der Schraube E unbedingt den
Leuchtenkopf F gegen ein Herabfallen.
2. Lösen Sie mit einem Schlitzschraubendreher die Schraube der Seilaufhängung E .
3. Schieben Sie das Seil soweit in den
Baldachin C bzw. ziehen Sie das
Seil soweit aus dem Baldachin heraus bis die gewünschte Länge
erreicht ist.
4. Zum Schluss ziehen Sie die Schraube
der Seilaufhängung E wieder fest.
Achten Sie dabei darauf, dass Sie
die Madenschraube nur bis zum
ersten Widerstand festschrauben –
nicht überdrehen, da diese sonst
brechen können!
5. Sollte die Leuchte noch zu tief
hängen, wiederholen Sie die
Schritte 1-4.

Bei weiteren Fragen wenden Sie sich an unseren HerzBlut-Kundenservice unter:
Tel. +49 (0) 2393 9191-31 oder per E-Mail an info@herzblut.eu.com

Installation
The installation should only be done
by a qualified electrician. Before
installing turn off power!
Note: Before installation, ensure that
no cables could be hit when drilling
or screwing.
Ceiling mount:
1. Find the correct place in which to
mount the holding bracket
2. Loosen the holding bracket A
from the canopy C .
3. Hold the bracket A in the place
where it is to be fixed and mark
the position of the holes, then drill.
4. Use the correct screws and anchors
B (not included in the packet).
5. Connect the transformer to the
power cables.
6. Push the canopy C onto the
holding bracket A then tighten the
screws D included in the packet.
7. Check that the light works.

Guide on how to shorten or
lengthen the cables:
Note: The lamp should be de-energized.
When shortening the cables, ensure
that the light F and other parts are
held at all times to avoid damage and
prevent from falling.
1. Before loosening the screws E
ensure that the light F is held
firmly.
2. Loosen with a slotted screw driver
the cable holder E .
3. Push the cable into the canopy C
or pull the cable out until the
required length.
4. Tighten the screw E until light
pressure is on the cable. Do not
over tighten as they may break.
5. If the lamp is at the wrong height,
repeat steps 1 to 4.

If there are any questions please contact our HerzBlut customer service:
call +49 (0) 2393 9191-31 or e-mail at info@herzblut.eu.com

Äste, Haarrisse, Markstrahlen und Färbungen sind
Zeichen der Natur. Diese Holzzeichnungen machen jede
HerzBlut-Leuchte zu einem Unikat. Sie sind kein Grund
zur Beanstandung. Verwenden Sie zur Pflege Ihrer HerzBlut-Leuchte nur das HerzBlut-Holzpflegeöl, geeignet für
geölte Eiche und Nussbaum. Sie erhalten das HerzBlut-Holzpflegeöl über den Fachhandel. /
Vascular rays, branches, hairline cracks and colourings
are signs for nature. These characteristics make each
HerzBlut luminaire an unique object. They are no reason
to complain.Only use HerzBlut wood care oil on this lamp.
This can be obtained from your retail store.
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