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� IInstallation und Stromanschluss sind ausschließlich von Fachpersonal 
auszuführen. Beachten Sie die Bestimmungen für Anlagen und 
Installationen, die in Ihrem Land vorgeschrieben sind.

ACHTUNG:
� Das Gerät muss durch einen Schutzschalter mit Nennfehlerstrom IDn £30 mA geschützt 

sein.
� Vor jeder Tätigkeit(Reinigung/Ersatz der Lampen/Installation der Leuchte) immer den 

Strom abschalten.
� Vor der Installation prüfen, dass die gewählte Position mit den im Installationsland vorge

schriebenen Sicherheitsabständen übereinstimmt.
� Leuchte so installieren, dass die Metallteile die an den Erdleiter angeschlossenen Leitungen

nicht berühren.
� Die Leuchte ist ausschließlich zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
� Die Leuchte muss so am Spiegel oder am Schrank befestigt werden, dass das Netzkabel 

vollständig dahinter verborgen bleibt und nicht zugänglich ist.
� Das Auswechseln beschädigter Stromkabel und der Ersatzteile darf nur von Fachpersonal

ausgeführt werden.  
VIGOUR  lehnt jede Haftung ab, wenn diese Vorschrift nicht eingehalten wird.

� Der an der Wand auszuführende Verteilerkasten muss aus Isoliermaterial bestehen und 
mit einem Deckel vollkommen verschlossen sein, er muss mindestens den gleichen 
Schutzgrad wie die Leuchte aufweisen.

� Einstufung nach EN 62471:2008: ° von photobiologischem Risiko freie Gruppe
� Die Anweisungen müssen aufbewahrt und dem für Reinigung und Wartung zuständigen 

Personal übergeben werden.

INSTALLATION:
1-2 Leuchte entsprechend den angegebenen Anweisungen installieren. 

3 Hinter dem Spiegel oder dem Schrank einen Verteilerkasten A und eine Schlauch Bmit 
Ausgang in mindestens 10 cm Entfernung ausführen.

4 Kabel C der Leuchte in den Schlauch B einführen.
� Deckel des Isolierschutzes D abmontieren.
� Schrauben der Kabelsperren E und F lösen.
� Mit einem Messer die Hülle der Kabelführungen G aufschlitzen.
� Kabel C der Leuchte in den Isolierschutz einführen und an die Klemme H anschließen.
� Schrauben der Kabelsperre E befestigen und prüfen, dass die Enden des Mantels in der 

Isolierung bleiben.
� Netzkabel in die Isolierung einführen und an Klemme H anschließen.
� Schrauben der Kabelsperre F befestigen.
� Deckel auf die Isolierung setzen und in den Verteilerkasten einführen, diesen dann 

schließen.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE) in der 
Europäischen Gemeinschaft.

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung vorhandene Symbol weist darauf hin,  dass 
das Produkt getrennt entsorgt werden muss.
Die Benutzer müssen Geräte, die verschrottet werden sollen, zu den angegebenen 
Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer  Altgeräte bringen. Getrennte 
Sammlung und Recycling von Altgeräten zur  Entsorgung fördern die Erhaltung der natürli
chen Ressourcen und garantieren, dass diese Geräte gesundheits- und umweltgerecht 
verschrottet werden. Weitere Information zu den Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie 
von Ihrem Einzelhändler, bei dem sie das Produkt erworben haben.
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� Installation and electrical connections must be carried out by qualified 
personnel only. Carefully follow all regulations regarding installation 
and systems that are applicable in the country where the product is to 
be installed. 

PLEASE NOTE: 
� The luminaire must be protected by a differential switch with IDn £ 30 mA
� Before any operation (cleaning – changing light bulbs – installing the luminaire) always 

disconnect the power supply.
� Before installing, check that the position chosen is compliant with requirements for safety 

distances under the standards of the country where the product is to be installed. 
� Install the luminaire so that its metal parts do not touch the components of the electrical in

stallation connected with the earth conductor. 
� The luminaire is suitable for indoor use only.
� The luminaire must be installed on a mirror or cabinet in such a way that the electrical 

wires are situated behind the mirror or cabinet and are not accessible.
� Replacement of damaged electrical wires and spare parts must be performed by trained 

personnel only.  
VIGOUR disclaims all responsibility in case of non-compliance with the above-said 
obligation.

� The junction box to set up in the wall, must be in insulated material, complete with a 
completely closed cover, and have a protection rating at least equal to that of the 
luminaire. 
Classification under EN 62471:2008:  ‘Exempt Group’ for photobiological risks

� The instruction sheet must be kept and made available to personnel entrusted with 
cleaning/maintenance operations. 

INSTALLATION:
1-2 Follow the instructions to install the lamp.

3 Behind the mirror or cabinet, install a junction box  A and a hose B that comes out of the 
wall about 10 cm.

4 Insert the wire  C from the lamp into the hose B.
� Remove the insulated protection cover D.
� Loosen the cable holder screws  E and F. 
� With a knife, cut the membranes Gwhere the wiring will be inserted.
� Insert the wire C from the lamp into the insulated protection and connect it to 

the terminal board H.
� Tighten the cable holder screws E ensuring that the sheath end is inside the protection.
� Insert the wires from the power mains into the insulated protection and connect them to the 

terminal board H.
� Tighten the cable holder screws F.
� Replace the protection cover, put it inside the junction box and then close the box.

Disposal of Waste Electrical and Electronic 
Equipment (WEEE) in the European Union.

This symbol appears on the product or on the packaging to indicate that the product 
must be collected separately.
Users must arrange for the disposal of worn out equipment by taking it to the proper 
collection centre for recycling waste electrical and electronic equipment. Separate 
collection and recycling of worn out equipment during the disposal process 
favours the conservation of natural resources and guarantees safe disposal of said 
equipment protecting both the environment and human health. For more information on the 
collection centres for worn out equipment, contact the sales outlet where the product was 
purchased. 
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� L’installation et le raccordement électrique doivent être effectués uni
quement par du personnel spécialisé. S’en tenir scrupuleusement aux 
prescriptions en matière d’équipement et d’installation prévues dans 
le pays dans lequel le produit est installé. 

ATTENTION :
� L’appareil doit être protégé par un interrupteur différentiel avec IDn £ 30 mA.
� Avant toute opération (nettoyage - remplacement des ampoules - installation de 

l’appareil), toujours couper la tension de l’installation.
� Avant d’effectuer l’installation, vérifier que la position est bien conforme aux distances de 

sécurité prévues par les réglementations du pays dans lequel le produit est installé. 
� Installer l’appareil de manière à ce que les parties métalliques de celui-ci ne soient pas en 

contact avec les parties de l’installation électrique reliées au conducteur de terre.
� L’appareil convient uniquement pour un usage en intérieur.
� L’appareil doit être installé sur le miroir ou sur l’armoire afin que le câble d’alimentation 

soit toujours positionné derrière celui-ci et ne soit pas accessible. 
� Le remplacement des câbles électriques s’ils sont abîmés et des pièces de rechange doit 

être effectué uniquement par du personnel spécialisé.  
VIGOUR décline toute responsabilité en cas de non respect de la norme décrite ci-dessus.

� La boîte de dérivation à aménager dans le mur doit être réalisée dans un matériau 
isolant, équipée d’un couvercle complètement fermé et avoir un degré de protection au 
moins égal à celui de l’appareil. 

� Classification selon EN 62471:2008 : « Groupe Exempt » pour les risques 
photobiologiques.

� La feuille d’instructions doit être conservée et donnée au personnel chargé du 
nettoyage/entretien.

INSTALLATION :
1-2 Installer la lampe selon les instructions indiquées.

3 Placer derrière le miroir ou l’armoire une boîte de dérivation A et un tube B avec une 
sortie à 10 cm environ.  

4 Introduire le câble C de la lampe dans le tube B.
� Démonter le couvercle de la protection isolante D.
� Desserrer les vis des bloque-câbles E et F. 
� Graver avec un couteau la membrane des passe-câbles G.
� Introduire le câble C de la lampe dans la protection isolante et le relier au bornier H. 
� Fixer les vis du bloque-câble E en vérifiant que l’extrémité de la gaine reste à l’intérieur de 

la protection. 
� Introduire les câbles du réseau d’alimentation dans la protection isolante et les relier au 

bornier H. 
� Fixer les vis du bloque-câble F
� Remonter le couvercle de la protection, le placer à l’intérieur de la boîte de 

dérivation et fermer celle-ci. 

Élimination des déchets d’équipements électriques 
et électroniques (DEEE) dans l’Union Européenne.

Ce symbole, présent sur le produit ou l’emballage, indique que le produit doit faire l’objet 
d’un ramassage sélectif. Les utilisateurs doivent procéder à l’élimination des équipements à 
mettre au rebut en les acheminant vers le lieu de ramassage indiqué pour le recyclage des 
équipements électriques et électroniques. Ramasser et recycler de façon séparée les 
équipements à mettre au rebut lors de la phase d’élimination permet de mieux préserver les 
ressources naturelles. Cela permet aussi de garantir que ces équipements soient mis au rebut 
dans le respect de l’environnement et de la protection de la santé. Pour plus d’informations 
sur les points de collecte des équipements à mettre au rebut, veuillez contacter le revendeur 
chez qui vous avez acheté le produit.
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� De installatie en de elektrische verbindingen mogen alleen worden 
uitgevoerd door gespecialiseerd personeel. 
Men dient zich strikt te houden aan de voorschriften betreffende 
installeringen en van installatie die gelden in het land waarin het 
product wordt geïnstalleerd.

LET OP:
� De apparatuur moet worden beschermd door een differentieelschakelaar 

met  IDn £ 30 mA.
� Voordat men welke handeling dan ook gaat uitvoeren (schoonmaken-vervangen van 

lampen, installatie van het apparaat) altijd de stroom van de installatie uitschakelen.
� Voordat men de installatie uitvoert, ervoor zorgen dat de locatie van uw keuze voldoet 

aan de vereiste veiligheidsafstanden  volgens de voorschriften van het land waarin het 
product wordt geïnstalleerd.

� Installeer het toestel zodanig dat de metalen delen ervan niet in contact komen met delen 
van de elektrische installatie verbonden met de aardlekschakelaar.

� Het apparaat is alleen geschikt voor intern gebruik.
� De apparatuur moet worden geïnstalleerd op de spiegel of op het kastje, zodanig dat

de stroomkabel er altijd achter zit en niet toegankelijk is.
� De vervanging van de elektrische kabels, indien ze beschadigd zijn, en de ruildelen mag 

alleen door gespecialiseerd personeel worden uitgevoerd. VIGOURaanvaardt geen 
aansprakelijkheid bij niet-nakoming van deze verplichting.

� De vertakkingdoos die in de muur moet worden geplaatst, moet van isolerend materiaal 
zijn,  voorzien van een volledig gesloten deksel en een beschermingsgraad die ten minste
gelijk is aan die van het apparaat.

� Classificatie volgens EN 62471:2008: ‘ Groep vrij van’ fotobiologische risico's
� De handleiding moet worden bewaard en geleverd aan het personeel dat belast is met 

schoonmaak/onderhoud. 

INSTALLATIE:
1-2 Installeer de lamp door de aangegeven instructies te volgen.

3 Zorg voor een aftakkingdoos A achter de spiegel of het kastje en een buis Bmet uitgang 
van ongeveer 10 cm.

4 Plaats kabel C van de lamp in buis B.
� Verwijder het deksel van de isolerende cover D.
� Draai de schroeven van de kabelklemmen E en F los. 
� Snijd met een mes in het membraan van de kabeldoorgang G.
� Plaats kabel C van de lamp in de isolerende cover en verbind deze aan 

klemmenblok H.
� Bevestig de schroeven van de kabelklem E en controleer dat het uiteinde van het omhulsel

binnenin de cover blijft.
� Kabels van het voedingsnet in de isolerende cover steken en verbinden met

klemmenblok H.
� Bevestig de schroeven van de kabelklem F.
� Monteer de beschermkap er weer op, plaats deze in de aftakkingdoos en sluit deze.

Verwijdering van afval van elektrische en elektronische 
apparatuur (RAEE) in de Europese Unie.

Dit symbool dat vermeld staat op het product of op de verpakking geeft aan dat het 
product via een gescheiden afvalverwerkingsysteem verwijderd moet worden. 
De gebruikers moeten er zorg voor dragen dat de te verwijderen apparatuur terecht komt 
op de plaats die is aangewezen voor  recycling van elektrische en elektronische  
apparatuur. De gescheiden inzameling en hergebruik van apparatuur die wordt 
weggegooid is gunstig voor het behoud van de natuurlijke grondstoffen en garandeert dat 
deze apparaten worden verwijderd met respect voor het milieu 
en de zorg voor de gezondheid. Voor meer informatie over de plaatsen waar 
apparatuur ingezameld wordt kunt u contact opnemen met de leverancier waar u 
het product heeft gekocht.

� IInstallation und Stromanschluss sind ausschließlich von Fachpersonal 
auszuführen. Beachten Sie die Bestimmungen für Anlagen und 
Installationen, die in Ihrem Land vorgeschrieben sind.

ACHTUNG:
� Das Gerät muss durch einen Schutzschalter mit Nennfehlerstrom IDn £30 mA geschützt 

sein.
� Vor jeder Tätigkeit(Reinigung/Ersatz der Lampen/Installation der Leuchte) immer den 

Strom abschalten.
� Vor der Installation prüfen, dass die gewählte Position mit den im Installationsland vorge

schriebenen Sicherheitsabständen übereinstimmt.
� Leuchte so installieren, dass die Metallteile die an den Erdleiter angeschlossenen Leitungen

nicht berühren.
� Die Leuchte ist ausschließlich zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
� Die Leuchte muss so am Spiegel oder am Schrank befestigt werden, dass das Netzkabel 

vollständig dahinter verborgen bleibt und nicht zugänglich ist.
� Das Auswechseln beschädigter Stromkabel und der Ersatzteile darf nur von Fachpersonal

ausgeführt werden.  
VIGOUR lehnt jede Haftung ab, wenn diese Vorschrift nicht eingehalten wird.

� Der an der Wand auszuführende Verteilerkasten muss aus Isoliermaterial bestehen und 
mit einem Deckel vollkommen verschlossen sein, er muss mindestens den gleichen 
Schutzgrad wie die Leuchte aufweisen.

� Einstufung nach EN 62471:2008: ° von photobiologischem Risiko freie Gruppe
� Die Anweisungen müssen aufbewahrt und dem für Reinigung und Wartung zuständigen 

Personal übergeben werden.

INSTALLATION:
1-2 Leuchte entsprechend den angegebenen Anweisungen installieren. 

3 Hinter dem Spiegel oder dem Schrank einen Verteilerkasten A und eine Schlauch Bmit 
Ausgang in mindestens 10 cm Entfernung ausführen.

4 Kabel C der Leuchte in den Schlauch B einführen.
� Deckel des Isolierschutzes D abmontieren.
� Schrauben der Kabelsperren E und F lösen.
� Mit einem Messer die Hülle der Kabelführungen G aufschlitzen.
� Kabel C der Leuchte in den Isolierschutz einführen und an die Klemme H anschließen.
� Schrauben der Kabelsperre E befestigen und prüfen, dass die Enden des Mantels in der 

Isolierung bleiben.
� Netzkabel in die Isolierung einführen und an Klemme H anschließen.
� Schrauben der Kabelsperre F befestigen.
� Deckel auf die Isolierung setzen und in den Verteilerkasten einführen, diesen dann 

schließen.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE) in der 
Europäischen Gemeinschaft.

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung vorhandene Symbol weist darauf hin,  dass 
das Produkt getrennt entsorgt werden muss.
Die Benutzer müssen Geräte, die verschrottet werden sollen, zu den angegebenen 
Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer  Altgeräte bringen. Getrennte 
Sammlung und Recycling von Altgeräten zur  Entsorgung fördern die Erhaltung der natürli
chen Ressourcen und garantieren, dass diese Geräte gesundheits- und umweltgerecht 
verschrottet werden. Weitere Information zu den Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie 
von Ihrem Einzelhändler, bei dem sie das Produkt erworben haben.

� IInstallation und Stromanschluss sind ausschließlich von Fachpersonal 
auszuführen. Beachten Sie die Bestimmungen für Anlagen und 
Installationen, die in Ihrem Land vorgeschrieben sind.

ACHTUNG:
� Das Gerät muss durch einen Schutzschalter mit Nennfehlerstrom IDn £30 mA geschützt 

sein.
� Vor jeder Tätigkeit(Reinigung/Ersatz der Lampen/Installation der Leuchte) immer den 

Strom abschalten.
� Vor der Installation prüfen, dass die gewählte Position mit den im Installationsland vorge

schriebenen Sicherheitsabständen übereinstimmt.
� Leuchte so installieren, dass die Metallteile die an den Erdleiter angeschlossenen Leitungen

nicht berühren.
� Die Leuchte ist ausschließlich zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
� Die Leuchte muss so am Spiegel oder am Schrank befestigt werden, dass das Netzkabel 

vollständig dahinter verborgen bleibt und nicht zugänglich ist.
� Das Auswechseln beschädigter Stromkabel und der Ersatzteile darf nur von Fachpersonal

ausgeführt werden.  
VIGOUR lehnt jede Haftung ab, wenn diese Vorschrift nicht eingehalten wird.

� Der an der Wand auszuführende Verteilerkasten muss aus Isoliermaterial bestehen und 
mit einem Deckel vollkommen verschlossen sein, er muss mindestens den gleichen 
Schutzgrad wie die Leuchte aufweisen.

� Einstufung nach EN 62471:2008: ° von photobiologischem Risiko freie Gruppe
� Die Anweisungen müssen aufbewahrt und dem für Reinigung und Wartung zuständigen 

Personal übergeben werden.

INSTALLATION:
1-2 Leuchte entsprechend den angegebenen Anweisungen installieren. 

3 Hinter dem Spiegel oder dem Schrank einen Verteilerkasten A und eine Schlauch Bmit 
Ausgang in mindestens 10 cm Entfernung ausführen.

4 Kabel C der Leuchte in den Schlauch B einführen.
� Deckel des Isolierschutzes D abmontieren.
� Schrauben der Kabelsperren E und F lösen.
� Mit einem Messer die Hülle der Kabelführungen G aufschlitzen.
� Kabel C der Leuchte in den Isolierschutz einführen und an die Klemme H anschließen.
� Schrauben der Kabelsperre E befestigen und prüfen, dass die Enden des Mantels in der 

Isolierung bleiben.
� Netzkabel in die Isolierung einführen und an Klemme H anschließen.
� Schrauben der Kabelsperre F befestigen.
� Deckel auf die Isolierung setzen und in den Verteilerkasten einführen, diesen dann 

schließen.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE) in der 
Europäischen Gemeinschaft.

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung vorhandene Symbol weist darauf hin,  dass 
das Produkt getrennt entsorgt werden muss.
Die Benutzer müssen Geräte, die verschrottet werden sollen, zu den angegebenen 
Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer  Altgeräte bringen. Getrennte 
Sammlung und Recycling von Altgeräten zur  Entsorgung fördern die Erhaltung der natürli
chen Ressourcen und garantieren, dass diese Geräte gesundheits- und umweltgerecht 
verschrottet werden. Weitere Information zu den Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie 
von Ihrem Einzelhändler, bei dem sie das Produkt erworben haben.

PL
� IInstallation und Stromanschluss sind ausschließlich von Fachpersonal 
auszuführen. Beachten Sie die Bestimmungen für Anlagen und 
Installationen, die in Ihrem Land vorgeschrieben sind.

ACHTUNG:
� Das Gerät muss durch einen Schutzschalter mit Nennfehlerstrom IDn £30 mA geschützt 

sein.
� Vor jeder Tätigkeit(Reinigung/Ersatz der Lampen/Installation der Leuchte) immer den 

Strom abschalten.
� Vor der Installation prüfen, dass die gewählte Position mit den im Installationsland vorge

schriebenen Sicherheitsabständen übereinstimmt.
� Leuchte so installieren, dass die Metallteile die an den Erdleiter angeschlossenen Leitungen

nicht berühren.
� Die Leuchte ist ausschließlich zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
� Die Leuchte muss so am Spiegel oder am Schrank befestigt werden, dass das Netzkabel 

vollständig dahinter verborgen bleibt und nicht zugänglich ist.
� Das Auswechseln beschädigter Stromkabel und der Ersatzteile darf nur von Fachpersonal

ausgeführt werden.  
VIGOUR lehnt jede Haftung ab, wenn diese Vorschrift nicht eingehalten wird.

� Der an der Wand auszuführende Verteilerkasten muss aus Isoliermaterial bestehen und 
mit einem Deckel vollkommen verschlossen sein, er muss mindestens den gleichen 
Schutzgrad wie die Leuchte aufweisen.

� Einstufung nach EN 62471:2008: ° von photobiologischem Risiko freie Gruppe
� Die Anweisungen müssen aufbewahrt und dem für Reinigung und Wartung zuständigen 

Personal übergeben werden.

INSTALLATION:
1-2 Leuchte entsprechend den angegebenen Anweisungen installieren. 

3 Hinter dem Spiegel oder dem Schrank einen Verteilerkasten A und eine Schlauch Bmit 
Ausgang in mindestens 10 cm Entfernung ausführen.

4 Kabel C der Leuchte in den Schlauch B einführen.
� Deckel des Isolierschutzes D abmontieren.
� Schrauben der Kabelsperren E und F lösen.
� Mit einem Messer die Hülle der Kabelführungen G aufschlitzen.
� Kabel C der Leuchte in den Isolierschutz einführen und an die Klemme H anschließen.
� Schrauben der Kabelsperre E befestigen und prüfen, dass die Enden des Mantels in der 

Isolierung bleiben.
� Netzkabel in die Isolierung einführen und an Klemme H anschließen.
� Schrauben der Kabelsperre F befestigen.
� Deckel auf die Isolierung setzen und in den Verteilerkasten einführen, diesen dann 

schließen.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE) in der 
Europäischen Gemeinschaft.

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung vorhandene Symbol weist darauf hin,  dass 
das Produkt getrennt entsorgt werden muss.
Die Benutzer müssen Geräte, die verschrottet werden sollen, zu den angegebenen 
Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer  Altgeräte bringen. Getrennte 
Sammlung und Recycling von Altgeräten zur  Entsorgung fördern die Erhaltung der natürli
chen Ressourcen und garantieren, dass diese Geräte gesundheits- und umweltgerecht 
verschrottet werden. Weitere Information zu den Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie 
von Ihrem Einzelhändler, bei dem sie das Produkt erworben haben.

CS
� IInstallation und Stromanschluss sind ausschließlich von Fachpersonal 
auszuführen. Beachten Sie die Bestimmungen für Anlagen und 
Installationen, die in Ihrem Land vorgeschrieben sind.

ACHTUNG:
� Das Gerät muss durch einen Schutzschalter mit Nennfehlerstrom IDn £30 mA geschützt 

sein.
� Vor jeder Tätigkeit(Reinigung/Ersatz der Lampen/Installation der Leuchte) immer den 

Strom abschalten.
� Vor der Installation prüfen, dass die gewählte Position mit den im Installationsland vorge

schriebenen Sicherheitsabständen übereinstimmt.
� Leuchte so installieren, dass die Metallteile die an den Erdleiter angeschlossenen Leitungen

nicht berühren.
� Die Leuchte ist ausschließlich zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
� Die Leuchte muss so am Spiegel oder am Schrank befestigt werden, dass das Netzkabel 

vollständig dahinter verborgen bleibt und nicht zugänglich ist.
� Das Auswechseln beschädigter Stromkabel und der Ersatzteile darf nur von Fachpersonal

ausgeführt werden.  
VIGOUR lehnt jede Haftung ab, wenn diese Vorschrift nicht eingehalten wird.

� Der an der Wand auszuführende Verteilerkasten muss aus Isoliermaterial bestehen und 
mit einem Deckel vollkommen verschlossen sein, er muss mindestens den gleichen 
Schutzgrad wie die Leuchte aufweisen.

� Einstufung nach EN 62471:2008: ° von photobiologischem Risiko freie Gruppe
� Die Anweisungen müssen aufbewahrt und dem für Reinigung und Wartung zuständigen 

Personal übergeben werden.

INSTALLATION:
1-2 Leuchte entsprechend den angegebenen Anweisungen installieren. 

3 Hinter dem Spiegel oder dem Schrank einen Verteilerkasten A und eine Schlauch Bmit 
Ausgang in mindestens 10 cm Entfernung ausführen.

4 Kabel C der Leuchte in den Schlauch B einführen.
� Deckel des Isolierschutzes D abmontieren.
� Schrauben der Kabelsperren E und F lösen.
� Mit einem Messer die Hülle der Kabelführungen G aufschlitzen.
� Kabel C der Leuchte in den Isolierschutz einführen und an die Klemme H anschließen.
� Schrauben der Kabelsperre E befestigen und prüfen, dass die Enden des Mantels in der 

Isolierung bleiben.
� Netzkabel in die Isolierung einführen und an Klemme H anschließen.
� Schrauben der Kabelsperre F befestigen.
� Deckel auf die Isolierung setzen und in den Verteilerkasten einführen, diesen dann 

schließen.

Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE) in der 
Europäischen Gemeinschaft.

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung vorhandene Symbol weist darauf hin,  dass 
das Produkt getrennt entsorgt werden muss.
Die Benutzer müssen Geräte, die verschrottet werden sollen, zu den angegebenen 
Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer  Altgeräte bringen. Getrennte 
Sammlung und Recycling von Altgeräten zur  Entsorgung fördern die Erhaltung der natürli
chen Ressourcen und garantieren, dass diese Geräte gesundheits- und umweltgerecht 
verschrottet werden. Weitere Information zu den Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie 
von Ihrem Einzelhändler, bei dem sie das Produkt erworben haben.

HNO

www.vigour.de


