
Folgende Instruktion wird Sie sicher und reibungslos den Plafond/untergehängte Decke montieren. 

 

1.Eine von den Seiten der Verpackung ist gleichzeitig die Montagematrize, sie soll an die Decke zwecks 

richtiger Markierung der Montagelöcher angelegt sein, die Matrize ist beschrieben und das Muster des 

Plafonds ist auf ihr angezeichnet und die Information über der Bedeutung der Löcher ist auf ihr 

angegeben. 

2. Legen den Plafond auf den Fußboden oder auf den Tisch neben dem Platz der Montage mit der 

Montagematrize, die hinunter gerichtet ist und danach durchschneiden behutsam mit dem Messerchen 

den Stretch entlang die Kante des Plafonds. 

3.Beseitigen den Oberkarton und die Füllung und die Schaumisolierung aus der Kante des Plafonds 

4.Reißen die Schachteln mit den Montagestiften, den Glühbirnen und den Beleuchtungskörpern gu10 ab 

und schrauben eventuelle Verstärkerungen ab, die durch uns zwecks der Absicherung vor dem Bruch 

während des Transports angeschraubt wurden 

5.Stecken die Steckdosen gu10 zu weißen Klemmen bei den Löchern auf die Glühbirnen fest. 

6.Schieben unter dem Plafond hervor den Deckel, der die Montagematrize ist und achten, damit der 

Schaum, der unter ihm gelegt ist, nicht rutscht(die ganze Zeit der Plafond liegt auf dem Fußboden mit 

gestrichener Seite hinunter, die vor dem Kratzer abgesichert bleiben muss). 

Wysunąć z pod plafonu wieko będące matryca montażową, uważając by pianka umieszczona pod nim 

nie zsunęła się( plafon cały czas leży na podłodze pomalowaną stroną w dół która musi 

7.Je nach der Größe des Plafonds bereiten an der Stelle, wo der Plafond hängen wird, 2-3 Leitern vor 

und sorgen für die Hilfe von 2-3 Personen. 

8.Legen die Montagematrize an die Decke an und markieren die Montagelöcher gemäß der Instruktion, 

die auf ihr angegeben ist(durchstechen das Loch inwendig und auswendig mit scharfem Werkzeug an 

hingewiesen Stellen) 

 

9.Bohren die Löcher heraus und benutzen geeignete Stifte je nach der Art der Decke(die Betondecke/die 

Kartongipsdecke) 

10. Drehen die Haken ein. 

11.Gehen sicher, dass der Strom in der Leitungen des Anschlusses ausgeschaltet ist. 

12.Heben den Plafond auf und hängen den Plafond auf und denken an die Orientierung des Musters(das 



heißt damit das Muster so gelegt ist, wie die Montagematrize an die Decke angelegt wurde) 

13.Sichern sich den Zugang zu elektrischer Leitung während der Hängung und stecken sie zum 

Anschluss des Plafonds gemäß den Bezeichnungen L LED/L HALOGENE/N fest. 

14.Montieren die Glühbirnen – zuerst beseitigen sperrende Federn in den Beleuchtungskörpern und 

danach ziehen die Steckdosen gu10 heraus, stecken die Glühbirnen fest und nochmals installieren die 

Federn, die Glühbirnen sperren. 

15.Schalten den Strom ein, beseitigen die Sperre der Batterie in der Fernbedienung/installieren die 

Batterie -je nach eingekauftem Treiber. 

Achtung ! Der Anschluss des Plafonds an die Elektroinstallation soll durch die Person mit geeigneten 

Berechtigungen ausgeführt sein! 


