
MONTAGE-ANLEITUNG NORM 03/DEUTSCH

Norm 03

Inhalt:

18 Seitenelemente 1 Topmodul 1 Bodenmodul 1 Halterung 1 Rolle = 18 Streifen

Rolle mit 31 Markierungen

1. 2.

Nehmen Sie die Rolle mit den Streifen aus der
Verpackung.Rollen Sie den ersten Streifen aus
und trennen Sie ihn an der perforierten Linie.

Stecken Sie den streifen in das Seitenelement. Beachten Sie bitte, dass
sowohl Streifen als auch die Seitenelemente eine Topseite „T“ und eine
Bodenseite „B“ haben.T = oben B = unten.Führen Sie den Streifen bei
der ersten Markierung in den ersten Schlitz des Seitenelements.

3.

Führen Sie nächste Markierung in den nächsten Schlitz.Setzen Sie
in gleicher Weise fort mit den nächsten - insgesamt 31 Schlitzen.

Montage-Anleitung:

Norm 03

4.

Repita el mismo procedimiento con la segunda tira y el segun-
do componente. Recuerde que ha de comenzar por el mismo
lado del componente lateral.Continúe de la misma manera la
introducción de tiras en los 18 componentes laterales.

5.

Introduzca el módulo superior en el componente lateral,ranura contra ranura.
Fije el componente al módulo presionando la pequeña cuña dentro del agujero.

6.

Introduzca el módulo inferior en el componente lateral,ranura contra ranura.
Fije el componente al módulo presionando la pequeña cuña dentro del agujero.

7.

Dos componentes laterales fijados a los módulos
superior e inferior.

8.

La mitad de los componentes laterales fijados a los
módulos superior e inferior. Continúe hasta montar
los 18 componentes laterales.

9.

Coloque todas las tiras en la parte superior e inferior de la lámpara fijando la parte superior de la tira al
componente lateral adyacente, consiguiéndose así un borde estable en la parte superior de la lámpara.

10.

Lámpara ensamblada vista desde
arriba.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE NORM 03/ESPAÑOL
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Contenido:

18 componentes laterales 1 módulo superior 1 módulo inferior 1 módulo de suspensión 1 rollo = 18 tiras

Tira con 23 marcas

1. 2.

Saque de su embalaje el rollo con las tiras.
Desenróllelo y corte la primera tira por la línea
de puntos.

Coloque la tira en el componente lateral.Observe que tanto la tira
como el componente tienen una parte inferior y una parte superior.
A = parte superior  B= parte inferior. Introduzca la primera marca
de la tira en la primera ranura del componente lateral.

3.

Introduzca la siguiente marca en la siguiente ranura,y así sucesiva-
mente hasta las 31 ranuras.

Instrucciones de montaje:
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4.

Wiederholen Sie diese Prozedur mit dem 2.Streifen und 2.
Seitenelement.Beachten Sie bitte, dass Sie bei dem anstecken
eines Seitenelementes immer von der gleichen Seite anfangen.
Setzen Sie in gleicher Weise fort und setzen Sie die Streifen
auf das Seitenelement – insgesamt 18 Stück.

5.

Nehmen Sie nun das Topmodul und stecken Sie das Seitenelement an.Schlitz
gegen Schlitz. Das Seitenelement wird mit Hilfe der Lasche, die in das „Loch“
einrastet, befestigt.

6.

Nehmen Sie anschliessend das Bodenmodul und stecken Sie das Seitenelement
an.Schlitz gegen Schlitz.Das Seitenelement wird ebenfalls mit Hilfe der Lasche,
die in das „Loch“ einrastet,befestigt.

7.

2 Seitenelemente werden an Top- und
Bodenmodul befestigt.

8.

Die hälfte der Seitenelemente werden an das Top- und
Bodenmodul befestigt.Setzen Sie in gleicher Weise fort,
bis alle Seitenelemente befestigt sind.

9.

An der Spitze und am Boden der Lampe werden alle Streifen ausgerichtet,in dem man die Spitze
des Streifen in das nächste Seitenelement steckt.Dadurch entsteht ein fester und stabiler Rand im
oberen und unteren Teil der Lampe.

10.

Draufsicht einer
Fertigmontierten Lampe.
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11.

Führen Sie das Kabel mit Fassung und Glühlampe durch das obere Teil der
Lampe. (Kabel,Fassung und Glühlampe muss separat gekauft werden)

13.

Ziehen Sie jetzt das Kabel mit Glühlampe durch
die Lampe, bis die Halterung im oberen Teil ruht.

14.

Die fertigmontierte Lampe , bereit zum aufhängen.
Bitte nur Glühlampen bis MAX 60 WATT werwenden.

12.

Wenn das Kabel mit Fassung durch die Lampe geführt
worden ist,wird die Halterung an dem Kabel befestigt.
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11.

Par le dessus,insérer le câble avec la
douille et l’ampoule à travers la lampe.

13.

Tirer pour faire remonter le tout à travers la lampe, jusqu’à
ce que le module de suspension repose sur le dessus.

14.

Lampe finie et prête à être suspendue.
Max. 60 watt.

12.

Après avoir fait descendre le câble avec la douille et
l’ampoule dans la lampe , fixer le module de suspension
au câble.

INSTRUCTIONS D’ASSEMBLAGE NORM 03/FRANÇAIS


