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DOTLUX GmbH
Richard-Stuecklen Str. 7, 91781 Weissenburg
Tel: +49 9141 / 4051 0
Fax: +49 9141 / 4051 999
info@dotlux.de
www.dotlux.de

       mm W K V    °C PF CRI

5380-040120 160 x 85 x 45 120 ° 4,5 4000 220 - 240 AC 0 °
+25 ° 0,93 >82

- OVAL
- 2 x Kabeldurchführungstüllen / 2 x cable entry grommets
- Bedienungsanleitung / User manual 
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1. Sicherheitshinweise
Liebe Kundin, lieber Kunde,
entpacken Sie das Produkt vorsichtig und prüfen Sie es 
auf Vollständigkeit und Unversehrtheit. Bei Beschädigun-
gen am Kabel, Glas oder den elektrischen Teilen darf die 
Leuchte nicht betrieben werden. Wenden Sie sich in solch 
einem Falle umgehend an unsere Serviceadresse. Lesen 
Sie diese Anleitung sorgfältig durch. Sie vermeiden da-
durch Fehler, die zu einer Gefahr oder Funktionsstörung 
führen könnten. Bewahren Sie die Anleitung für spätere 
Fragen auf. Geben Sie die Anleitung an jeden nachfolgen-
den Besitzer oder Benutzer des Produkts weiter. Stellen 
Sie sicher, dass gegebenenfalls jede erhaltene Ergänzung 
an die Anleitung beigefügt ist. Der Hersteller kann nicht 
für Personen- oder Sachschäden verantwortlich und/oder 
haftbar gemacht werden, die verursacht werden durch:
- unsachgemäße Montage   
- vorgenommene Änderungen am Produkt
- nicht bestimmungsgemäße Verwendung 
- Nichtbeachtung der vorliegenden Hinweise
Dieses Produkt dient zur Beleuchtung. Weitere Angaben 
zur bestimmungsgemäßen Verwendung sind der Monta-
geskizze zu entnehmen. Keine starken, mechanischen Be-
anspruchungen oder starker Verschmutzung aussetzen. 
Aus Sicherheitsgründen dürfen Sie das Produkt nicht ver-
ändern und/oder umbauen. Eine andere Verwendung, wie 
zuvor beschrieben, kann zur Beschädigung des Produktes 
führen. Dies kann Gefahren hervorrufen, wie z.B. Kurz-
schluss, elektrischer Schlag oder Brand.
2. Inbetriebnahme -Warnung
 Arbeiten Sie niemals bei anliegender 
 Spannung an dem Produkt. - Lebensgefahr!
 Der elektrische Anschluss darf nur von einer  
 Elektrofachkraft vorgenommen werden.  
 Lassen Sie beschädigte elektrische Teile aus
 Dieses Produkt und seine Verpa- 
 ckung enthalten Kleinteile, die von  
 Kindern verschluckt werden könen.  
 Halten Sie Kinder vom Produkt und  
 der Verpackung fern!
3. Hinweise zur Entsorgung
 Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung  
 der europäischen Richtlinien  
 2012/19/EU und 2006/66/EG in nationales 
Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte 
sowie Batterien dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt 
werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elek-
trische und elektronische Geräte sowie Batterien am Ende 
ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentli-
chen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzu-
geben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. 
Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung 
oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. 
Mit der Wiederverwertung, der stofflichen Verwertung 
oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten/
Batterien leisten Sie einen wichtigen Beitrag.
4. Konformitätserklärung
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist 
unter der folgenden Internetadresse verfügbar: 
https://www.dotlux.de/konformitaetserklaerungen/

 

DE EN
1. safety instructions
Dear customer
unpack the product carefully and check it for comple-
teness and intactness. In case of damage to the cable, 
glass or electrical parts, do not operate the lamp. In such 
a case, contact our service address immediately. Read 
these instructions carefully. This will help you avoid mis-
takes that could lead to danger or malfunction. Keep the 
instructions for future reference. Pass the instructions on 
to any subsequent owner or user of the product. Ensu-
re that any supplement received is attached to the inst-
ructions, if applicable. The manufacturer cannot be held 
responsible and/or liable for personal injury or property 
damage caused by:
- improper assembly - modifications made to the product
- improper use 
- non-observance of the present instructions
This product is intended for lighting purposes. For further 
information on the intended use, please refer to the ins-
tallation diagram. Do not expose to strong, mechanical 
stresses or heavy soiling. For safety reasons, do not mo-
dify and/or convert the product. Any other use, as descri-
bed above, may result in damage to the product. This may 
cause hazards such as short circuit, electric shock or fire.

2. Start-up -Warning
 Never work on the product when
 on the product when voltage is applied. 
 - Danger to life!

 The electrical connection may only be  
 carried out by a qualified electrician.  
 Leave damaged electrical parts out of
 This product and its packaging

 This product and its packaging contain small  
 parts swallowed by children. 
 Keep children away from the product and 
 and the packaging!

3. notes on disposal
 From the date of implementation 
 of the European directives 
 2012/19/EU and 2006/66/EC into national 
law, the following applies: Electrical and electronic devi-
ces as well as batteries must not be disposed of with hou-
sehold waste. The consumer is legally obliged to return 
electrical and electronic equipment as well as batteries at 
the end of their service life to the public collection points 
set up for this purpose or to the point of sale. Details are 
regulated by the respective national law. The symbol on 
the product, the instructions for use or the packaging in-
dicates these regulations. By recycling, material recove-
ry or other forms of recovery of used devices/batteries, 
you are making an important contribution.

4. Declaration of Conformity
The full text of the EU Declaration of Conformity is avai-
lable at the following Internet address: 
https://www.dotlux.de/konformitaetserklaerungen/


