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Diese Bedienungsanleitung gilt für die Artikelnummern 52500200
This user manual is valid for the article numbers 52500200

Das neueste Update dieser Bedienungsanleitung finden Sie im Internet unter:
You can find the latest update of this user manual in the Internet under:

www.eurolite.de

http://www.eurolite.de/
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BEDIENUNGSANLEITUNG

Standfuß für EUROLITE
Leuchtstäbe

Gerät vor Feuchtigkeit und Nässe schützen!
Vor Öffnen des Gerätes vom Netz trennen!

ACHTUNG!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung
sorgfältig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses
Standfußes zu tun haben, müssen
- entsprechend qualifiziert sein
- diese Bedienungsanleitung genau beachten
- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten
- die Bedienungsanleitung während der Lebensdauer des Produkts behalten
- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben
- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

EINFÜHRUNG
Wir freuen uns, dass Sie sich für einen Standfuß für EUROLITE Leuchtstäbe entschieden haben. Wenn Sie
nachfolgende Hinweise beachten, sind wir sicher, dass Sie lange Zeit Freude an Ihrem Kauf haben werden.

Nehmen Sie den Standfuß für EUROLITE Leuchtstäbe aus der Verpackung.

SICHERHEITSHINWEISE
Dieser Standfuß hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand
zu erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und
die Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

Unbedingt lesen:
Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantiean-
spruch. Für daraus resultierende Folgeschäden übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Die Gesamtmasse der Last darf die Tragfähigkeit des Standfußes niemals überschreiten.
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BESTIMMUNGSGEMÄßE VERWENDUNG
Dieser Standfuß dient zur Aufnahme von maximal 9 EUROLITE Leuchtstäben T5/T8 mit 20 W, 36 W oder
58 W und wurde ausschließlich zur Verwendung in Innenräumen konzipiert.

Die angegebene Maximalbelastung darf dabei keinesfalls überschritten werden.

Beachten Sie bitte, dass eigenmächtige Veränderungen an dem Standfuß aus Sicherheitsgründen verboten
sind.

Wird der Standfuß anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schäden
am Produkt führen und der Garantieanspruch erlischt. Außerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren,
wie z. B. Abstürzen etc. verbunden.

Montage
Stellen Sie den Standfuß nur auf kratzunempfindliche Oberflächen.

Der Standfuß ist nur zur stehenden Montage vorgesehen.

Befestigung
Der Installationsort muss so gewählt werden, dass der Standfuß absolut plan an einem festen,
erschütterungsfreien, schwingungsfreien und feuerfesten Ort befestigt werden kann. Mittels Wasserwaage
muss überprüft werden, dass der Standfuß absolut plan befestigt wurde.

Die Festigkeit der Installation hängt entscheidend von der Befestigungsunterlage (Bausubstanz, Werkstoff)
wie z. B. Holz, Beton, Gasbeton, Mauersteine ab. Deshalb muss das Befestigungsmaterial unbedingt auf
den jeweiligen Werkstoff abgestimmt werden. Erfragen Sie die passende Dübel/Schraubenkombination von
einem Fachmann unter Angabe der max. Belastbarkeit und des vorliegenden Werkstoffes.

Der Standfuß muss immer über alle Befestigungslöcher angebracht werden. Verwenden Sie geeignete
Schrauben und vergewissern Sie sich, dass die Schrauben fest mit dem Untergrund verbunden sind.

TECHNISCHE DATEN

Maximale Last: 9 EUROLITE Leuchtstäbe T5/T8 10 W, 36 W oder 58 W
Maße (LxBxH): 600 x 200 x 240 mm
Gewicht: 3,5 kg

Bitte beachten Sie: Technische Änderungen ohne vorherige Ankündigung und Irrtum vorbehalten.
03.08.2007  ©



00029581.DOC, Version 1.05/6

USER MANUAL

Base for EUROLITE neon sticks
CAUTION!

Keep this device away  from rain and moisture!
Unplug mains lead before opening the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this base has to
- be qualified
- follow the instructions of this manual
- consider this manual to be part of the total product
- keep this manual for the entire service life of the product
- pass this manual on to every further owner or user of the product
- download the latest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION
Thank you for having chosen a base for EUROLITE neon sticks. If you follow the instructions given in this
manual, we are sure that you will enjoy this base for a long period of time.

Unpack your Base for EUROLITE neon sticks.

SAFETY INSTRUCTIONS
This base has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to
ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning
notes written in this user manual.

Important:
Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer
will not accept liability for any resulting defects or problems.

The total weight of the load must never exceed the maximum load of the base.

OPERATING DETERMINATIONS
This base is designed for maximal 9 EUROLITE neon sticks T5/T8 20 W, 36 W or 58 W and was designed
for indoor use only.

The given maximum load must never be exceeded.

Please consider that unauthorized modifications on the base are forbidden due to safety reasons!
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If this base will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer
damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like crash
etc.

Installation

Only install the base on scratch resistant surfaces.

This base is constructed for a standing installation only.

Attachment
The durability of the installation depends very much on the material used at the installation area (building
material) such as wood, concrete, gas concrete, brick etc. This is why the fixing material must be chosen to
suit the ground material. Always ask a specialist for the correct plug/screw combination indicating the
maximum load and the building material.

The base must always be installed via all fixation holes. Do only use appropriate screws and make sure that
the screws are properly connected with the ground.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Maximum load: 9 EUROLITE neon sticks T5/T8 20 W, 36 W or 58 W
Dimensions (WxDxH): 600 x 200 x 240 mm
Weight: 3.5 kg

Please note: Every information is subject to change without prior notice. 03.08.2007  ©
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