LED- Vorschaltgerät
Typ: HAL150-24VL
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Technical details

Primäry:
Secondary:
Dimmable:
Load:
Standby:

de

200-240 V AC 50/60Hz, with 2000mmm supply lead and euro plug
24V DC
200mm supply with LED mini plug connection system MP-2
no
min. 0W , max. 150W
<0,5W

Important Safety Informations:
1. During installation, maintenance and repairs the system must be completely
disconnected from the mains electricity supply. Disconnect the mains plug and
secure it against being inserted again.
2. Only use approved installation materials or system accessories for mounting.
3. Damage caused by incorrect connection will invalidate warranty entitlement.
4. Cables should be installed in a way that connection points are not subjected
to pull or tear.
5. To avoid hazards, any damaged external flexible lead of the light must only be
replaced by the manufacturer or its designated customer care representative.
6. No warranty cover if unauthorized modifications are made.
Keep installation instructions in a safe place!
Please keep these installation instructions after installing the product so that any
later changes can be carried out in the proper manner.
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Technik in Kürze

Primär:
Sekundär:
Dimmbar:
Auslastung:
Standby:

200-240 V AC 50/60Hz, mit 2000mm Zuleitung und Euroflachstecker
24VDC
200mm Zuleitung mit LED-Stecksystem MP2
nein
min 0W, max. 150W
<0,5W

Wichtige Sicherheitshinweise:
1. Bei Installations- und Wartungsarbeiten sowie Reparaturen muss das System
vollständig vom Elektronetz getrennt sein. Netzstecker ziehen und gegen
Wiedereinstecken sichern.
2. Bei der Montage darf nur zugelassenes Installationsmaterial oder Systemzubehör verwendet werden.
3. Bei Schäden durch falschen Anschluss haben Sie keinen Anspruch auf
Garantie.
4. Leitungen so verlegen, dass die Anschlussstellen nicht auf Zug beansprucht
werden.
5. Wenn eine äußere flexible Leitung beschädigt ist, darf diese ausschließlich
durch den Hersteller oder seinen Kundendienst ersetzt werden.
6. Keine Garantieansprüche bei eigenmächtigen Veränderungen.
Montageanleitung aufbewahren!
Bitte bewahren Sie diese Montageanleitung auch nach der Montage auf, um
evtl. spätere Änderungen fachgerecht vornehmen zu können.
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LED ballast - This device should be accessible for maintenance.

de

LED-Vorschaltgerät - Dieses Gerät sollte zu Wartungs- und Servicezwecken zugänglich sein.

Eine Entsorgung mit dem normalen Haushaltsabfall ist nicht zulässig! Die Entsorgung muss gemäß den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung / Recycling erfolgen.
Do not diepose of in household wast! Disposal to be carried out in accordance with local regulations.
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