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Anschluss bei dimmbarem Vorschaltgerät
Connection to dimmable ballast unit
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Anschluss bei nicht-dimmbarem Vorschaltgerät
Connection to non-dimmable ballast unit
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Wechseln des Leuchtmittels · Changing the bulb  
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-Montaggio su normali superfici infiammabili ammesso
-Convient pour le montage sur surfaces normalement inflammables
-Suitability for direct mounting on normal flammable surfaces
-Montage auf normal entflammbaren Flächen zulässig

73/23/EWG
89/336/EWG

2x14W/17W PL-R
GR14q-1

Pri.220V-240V/50-60Hz



Achtung: Wenn auf der Installationsseite nur 1 Phase zur Verfügung 
steht, lässt sich die Leuchte nicht dimmen. Das schwarze Kabel L2 
darf nicht angeschlossen werden!
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Caution: Where there is only one phase available on the 
installation side, the lamp cannot be dimmed. The black 
cable L2 may not be connected!

Bitte nicht den hochglänzenden Reflektor berühren! Kratzempfindlich!

Öse für Sicherungsseil, falls durch Bauvorschrift erforderlich

Don't touch the high gloss reflector! Succeptible to scratching! 

Bitte die Leuchte ausschliesslich mit einem trockenen Tuch reinigen. 
Wir empfehlen Microfasertücher für empfindliche Oberflächen. Das 
Reinigen muss in abgekühltem Zustand erfolgen.

Please only ever clean the lamp with a dry cloth. We recommend 
microfibre cloths for sensitive surfaces. Only clean the lamp when it 
has cooled down. 

Bitte beide Fassung nur mit der gleichen Wattage 
bestücken!

Bajonettfassung, keine Kraft anwenden!

Fit both lamp holders only with the same wattage!

6 Bayonet socket,  don´t apply pressure!

For possible building regulation: Eye for safety rope

Garantie:
Sie haben ein hochwertiges Produkt erworben, welches mit Sorgfalt produziert und verpackt worden ist. 
Sollten Sie dennoch einmal Grund zur Beanstandung haben, wenden Sie sich bitte ausschließlich an Ihr 
Einrichtungs- bzw. Leuchtenhaus. Geben Sie bitte die auf der letzten Seite genannte Endkontrollnummer an. 
Ihre Reklamation wird bei uns im Hause umgehend bearbeitet. Bitte haben Sie Verständnis,dass eine 
Garantie unsererseits nur bei sachgemäßer Montage übernommen werden kann - wir empfehlen daher 
Fachbetriebe. Fragen Sie auch Ihr Einrichtungs- bzw. Leuchtenhaus diesbezüglich.

Warranty:
You have acquired a high-quality product, which has been manufactured and packed with care. Should you 
nevertheless have grounds for complaint, please contact your local specialist furniture or lighting retailer, 
quoting the final inspection number as noted on the last page hereof. We will deal with your complaint 
immediately. This warranty applies only to products that have been fitted appropriately – we therefore 
recommend fitting by qualified personnel. Your local furniture or lighting specialist will be able to advise you 
accordingly.



TOBIAS GRAU GMBH
SIEMENSSTRASSE 35B
D-25462 RELLINGEN

2 Jahre Garantie
2 years guarantee
2 ans de garantie
2 anni di garanzia
2 años de garantía

2 jaar garantie
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Endkontrollnummer
Final inspection number
Numéro de contrôle final

Numero di controllo finale
Número del control final

Nummer van de eindcontrole

internet: http://www.tobias-grau.com
email: info@tobias-grau.com
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