
NOON 2
AUFBAUANLEITUNG 11/2011

Benötigtes Werkzeug:
• Schlitzschraubenzieher (Verkabelung)
• Kreuzschlitzschraubenzieher (Deckenmontage)
• Gabelschlüssel 13mm (Montage der Auslegerarme)

Montagehinweise:
• Die Leuchten dürfen nur durch einen Fachmann montiert und angeschlossen werden.
• Um Kratzer zu vermeiden, sollte die Montage der Leuchte auf einer weichen Unterlage
erfolgen.

Montage der Auslegerarme:
Baldachin aus der Verpackung nehmen.
Arm Nr. 1 in Viereckloch 1 einführen und von oben mit Sechskantmutter verschrauben.
Arm Nr. 2 in Viereckloch 2 einführen und von oben mit Sechskantmutter verschrauben.
Arm Nr. 1 und 2 in einer Linie ausrichten und beide Arme mit zweiter Sechkantmutter sichern
Arm Nr. 2 in Viereckloch einführen, Erdungsring unter der Sechskantmutter einführen und
Sechskantmutter verschrauben.

EUROPA Anschluss der Kabel an Lüsterklemme wie folgt:
blau auf blau
braun auf braun

Deckenmontage und Anschluss:
Leuchte an der Decke positionieren und Bohrungen anzeichnen.
Bohren, Dübel einsetzen.
Auf Baldachin Ring aufsetzen und Deckenauslasskabel anschließen.
Mit beiliegenden Kreuzschlitzschrauben Leuchte an der Decke montieren.
Metallteile mit weichem Tuch ggf. von Staub und Fingerabdrücke befreien.
Lampenschirme an der Fassung mit Schraubring fixieren,
dabei Klebenähte nach innen drehen.
Lampenschirme vorsichtig horizontal ausrichten.
Leuchtmittel einschrauben und Diffusorscheiben
in die Lampenschirme einhängen.
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NOON 2
ASSEMBLY INSTRUCTIONS 11/2011

Required tools:
• Flat-tip screwdriver (cabling)
• Phillips screwdriver (ceiling mounting)
• Open-end wrench, 13 mm (installation of bracket arms)

Installation instructions:
• The lights must be installed and connected by a professional only.
• In order to avoid scratches, a soft padding should be placed under the lights during installation.

Installing the bracket arms:
Remove the canopy from the packaging.
Insert arm no. 1 into square hole 1 and screw down from above with a hexagon nut.
Insert arm no. 2 into square hole 2 and screw down from above with a hexagon nut.
Arrange arm nos. 1 and 2 in a straight line and secure both arms with a second hexagon nut.
Insert arm no. 2 into square hole, connect grounding with hexagon nut.

EUROPE Connect the cables to the luster terminals as follows:
blue to blue
brown to brown

USA Connect the cables to the luster terminals as follows:
white no. 1 to N no. 1 - black no. 1 to L no. 1
white no. 2 to N no. 2 - black no. 2 to L no. 2

The UL cable with the smooth casing is L,
and the UL cable with the longitudinal
grooves in the casing is N.

Ceiling mounting and connection:
Position the lamp on the ceiling and drilled holes mark.
Drill holes, and insert screw anchors.
Position ring on the canopy and connect the ceiling outlet cable.
Mount the light on the ceiling with the included Phillips head screws.
Wipe metal parts with a soft cloth to remove any dust and fingerprints.
Attach lamp shades to the holders using the ring nuts, turning the adhesive
seams to the inside.
Carefully arrange the lamp shades horizontally.
Screw in light bulbs and hang the diffuser panels in the lampshades.
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