Bedienungs-, Installations- und Serviceanleitung

Lucid clean Umrüstsätze
Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie die Leuchte installieren,
in Betrieb nehmen, lagern oder damit umgehen.

Diese Installations- und Serviceanleitung, Ausgabe 01 - 2016, gilt für
Lucid clean Umrüstsätze mit und ohne DALI Dimmung.
Bilder sind beispielhaft und können in Größe und Bestückung je nach Umrüstsatz variieren.
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Einleitung
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Erwerb dieses Produktes aus unserem Haus und das damit entgegengebrachte Vertrauen.
Bitte lesen Sie vor der Verwendung des Produktes diese Bedienungs-, Installations- und Serviceanleitung
aufmerksam durch.
Diese Anleitung richtet sich an geeignetes Fachpersonal (bspw. Elektriker, Installateure oder Techniker), welches
mit der Installation und der Wartung dieses Produktes beauftragt ist. Sie gilt für alle Ausführungen der Lucid clean
Umrüstsätze. Die Lucid clean Umrüstsätze sind für den professionellen Einsatz in Reinraumleuchten konzipiert.
Das Fachpersonal muss mit allen die Elektrotechnik betreffenden Vorschriften und Sicherheitsvorkehrungen vertraut sein und diese in jedem Fall ordnungsgemäß anwenden.
Diese Anleitung ist nicht für Anwender und Endkunden ohne spezielle Fachkenntnisse geeignet und vorgesehen.
Bei Fragen zum Umgang mit den Lucid clean Umrüstsätzen die in dieser Anleitung nicht beantwortet werden, wenden Sie sich bitte an:

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg mit unserem Produkt und Freude beim Energiesparen.
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LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG
Gaildorfer Str. 6
71522 Backnang
Germany
Telefon +49 7191 323020
Telefax +49 7191 323029
Email: info@lights.de

Produktbeschreibung & Anwendungsbereiche
Mit einem Lucid clean Umrüstsatz können bestehende Reinraumleuchten auf LED-Leuchtmittel umgerüstet werden. Hierfür wird die bisherige Leuchtmittelträgerplatte ausgetauscht. Der Umrüstsatz besteht aus LED-Modul,
Trägerplatte und elektronischen Vorschaltgerät.
Je nach Leuchtentyp wird das LED-Modul innerhalb der Leuchte eingeschraubt oder werkzeuglos befestigt. Das
bisherige Leuchtengehäuse wird nicht verändert. Die IP-Schutzklasse der Leuchte bleibt erhalten. Vorhandene Vorschaltgeräte können in der Leuchte verbleiben, werden aber vom Stromnetz getrennt.
Die LED-Umrüstsätze eignen sich für die gängigen Reinraumleuchten mit Leuchtstofflampen in quadratischen,
rechteckigen und länglichen Formaten.

Typenschilder
Zur genauen Identifizierung des erworbenen Produktes finden Sie Angaben zu Modell und Artikelnummer auf dem
Typenschild. Wir empfehlen Ihnen, diese Angaben vor der Montage zu notieren, damit Sie später bei Fragen zur
Verfügung steht. Dies ermöglicht Ihnen und uns eine schnellere Bearbeitung Ihres Anliegens.
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Symbole

Mit der Anbringung der CE-Kennzeichnung bestätigt der Hersteller, dass das Produkt den produktspezifisch geltenden europäischen Richtlinien entspricht.

Keines der Bauteile dieses Produktes übersteigt die zulässigen Grenzwerte für
den Einsatz von gefährlichen Stoffen gemäß der RoHS-Richtlinie 2011/65/EU

Mit diesem Symbol gekennzeichnetes Elektroprodukt darf nicht in den Hausmüll
geworfen werden.

Produkt wird in Deutschland entwickelt hergestellt.

Achtung - Stromschlaggefahr

Elektrostatisch gefährdete Bauteile
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Alle elelktrisch leitfähigen Gehäuseteile des Betriebsmittels sind mit dem Schutzleitersystem der festen Elektroinstallation verbunden, welches sich auf Erdpotential befindet.

Installation - Allgemeine Sicherheitshinweise
ACHTUNG – STROMSCHLAGGEFAHR !
Das Arbeiten an elektrischen Systemen ist geeignetem Fachpersonal vorbehalten. Es besteht die Gefahr tödlicher
Stromschläge. Vor Arbeiten an elektrischen Systemen und Schaltanlagen sind diese komplett stromlos zu schalten
und gegen versehentliches Wiedereinschalten zu sichern. Prüfen Sie vor der Berührung stromführender Bauteile
und Kabel mit geeigneten Geräten (Phasenprüfer, Messgeräte), ob diese tatsächlich stromlos geschalten sind.
Lesen Sie zuerst die komplette Bedienungsanleitung durch, sie enthält wichtige Informationen für die richtige
Montage und den Betrieb.

•

Bei Schäden, die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt die Gewährleistung/Garantie! Für direkte Schäden sowie für Folgeschäden übernehmen wir keine Haftung!

•

Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäße Handhabung oder Nichtbeachten der Sicherheitshinweise verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung! In solchen Fällen erlischt die Gewährleistung/
Garantie!

•

Der Umrüstsatz darf nicht modifiziert und das Vorschaltgerät darf nicht geöffnet werden.

•

Die LED-Streifen dieses Umrüstsatzes sind nicht ersetzbar, wenn die Lichtquelle ihr Lebensende erreicht hat,
ist der gesamte Umrüstsatz zu ersetzen.

•

Installieren Sie das Produkt nicht auf feuchtem oder leitendem Untergrund.

•

Zur Vermeidung von Gefährdung dürfen beschädigte Leitungen dieses Umrüstsatzes ausschließlich vom Hersteller, seinem Stellvertreter oder einer vergleichbaren Fachkraft ausgetauscht werden.

•

Installieren Sie das Produkt nur im ausgeschalteten Zustand.

•

Installieren Sie das Produkt nur in dafür vorgesehenen elektrischen Systemen und Spannungsbereichen. Prüfen und Vergleichen Sie hierzu die Angaben auf dem Typenschild des Produktes.

•

Trennen Sie das Produkt bei einem auftretenden Defekt sofort vom Stromnetz und ggf. anderen verbundenen
Geräten. Sichern Sie anschließend beides vor versehentlichem Wiedereinschalten.

•

Wenn der gefahrlose Betrieb des Produktes nicht mehr gewährleistet ist, trennen Sie das Produkt ebenfalls
sofort vom Stromnetz und ggf. anderen verbundenen Geräten. Sichern Sie auch hier beides vor dem versehentlichen Wiedereinschalten. Der gefahrlose Betrieb des Produktes ist z.B. bei defektem oder beschädigtem
Bauteilen oder Kabeln sowie bei Eindringen von Gegenständen nicht mehr gewährleistet.

•

Verwenden Sie passende und zugelassene Zuleitungskabel und Kabelverbinder bzw. Kabelklemmen in ausreichender Dimensionierung. Achten Sie auf festen Sitz der Kabel in den Verbindern. Herausrutschende oder
offen liegende Kabel bedeuten eine extrem hohe Stromschlag- und Brandgefahr.

•

Sorgen Sie bei allen Arbeiten unter der Decke, an Masten oder anderen hoch gelegenen Montagestellen für
einen sicheren Stand mittels zugelassenen und geprüften Leitern oder Steigern sowie eine Absturzsicherung
für das Personal, für das Arbeitswerkzeug und für das zu installierende Produkt. Sperren Sie den Bereich unter
dem Installationsbereich ausreichend ab.
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•

Montage
•

Montieren Sie den Umrüstsatz in der Leuchte nur mit passenden Schrauben incl. Zahnscheiben oder mit den
entsprechenden Magnethaltern.

•

Die Installation des Umrüstsatzes darf nur im spannungsfreien Zustand vorgenommen werden. Hierzu genügt
es in vielen Fällen nicht, nur den Lichtschalter auszuschalten!

•

Überprüfen, ob Leuchte stromlos ist z.B. mit Polprüfer oder Multimeter

•

Ausbau des bestehenden Leuchteinsatzes

•

Einbau des neuen Einbausatzes in die vorhanden Montageaufnahmen, dabei ist zu beachten, dass die
LED-Platinen weder mechanischen Belastungen noch elektrischen Aufladungen (ESD) ausgesetzt werden.

•

Anschluss der 230V Leitungen (N,L,PE) an den Klemmenblock auf dem Montageblech – Hierzu sollte die
Netzspannung mit der Nennspannung und der Frequenz auf dem Typenschild verglichen werden und es ist
sicherzustellen, dass sie identisch sind!

Achtung: Nach dem Einschalten der Leuchte liegen bis zu 200V Gleichstrom (DC) an den LED-Modulen an.

Kabelbeschreibung
DA

DALI

DA

DALI

L

Phase [L] (braun od. schwarz)
Erdung [PE] (gelb/grün)

N

6

Nullleiter [N]
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Montagearbeiten dürfen nur von fachkundigem Personal ausgeführt werden.

Temperaturmesspunkt (tc)
Die maximale Temperatur von 75 °C darf an der Markierung wie im Bild gezeigt nicht überschritten werden.
Durch die Einhaltung der maximalen Temperatur am tc-Punkt wird sichergestellt, dass sich kein Bauteil unzulässig erwärmt. Bei zu hoher Temperatur ist für ausreichend Kühlung zu sorgen oder die Leuchte spannungsfrei zu
schalten.

					Temperaturmesspunkt (tc)

Wartung, Pflege und Reinigung

Wir empfehlen eine regelmäßige Überprüfung der Verschraubung und der Verkabelung sowie eine Sichtprüfung
der LED-Leuchtmittel auf eingedrungene Fremdkörper oder oberflächliche Beschädigungen. Bei Wartungsarbeiten ist das Produkt stromlos zu schalten und gegen versehentliches Wiedereinschalten zu sichern. Die Umrüstsätze müssen nicht gereinigt werden.
Beachten Sie hierzu auch die allgemeinen Sicherheitshinweise im Kapitel INSTALLATION.

Entsorgung
Die Lucid clean Umrüstsätze wurden unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt. Das Symbol
bedeutet, dass für dieses Produkt die europäischen Richtlinien 2002/96/
EG gelten. Bitte informieren Sie sich über die geltenden Richtlinien zur getrennten Sammlung von Elektro- und
Elektronik-Altgeräten in Ihrem Land. Richten Sie sich bitte nach den geltenden Bestimmungen in Ihrem Land, und
entsorgen Sie Altgeräte nicht über Ihren Haushaltsabfall. Durch die korrekte Entsorgung Ihrer Altgeräte werden
Umwelt und Menschen vor möglichen negativen Folgen geschützt und Sie leisten einen Beitrag zur Schonung
wertvoller Ressourcen.
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Das vorliegende Produkt ist wartungsfrei und beinhaltet damit keine vom Nutzer zu überprüfenden oder zu wechselnden Bauteile. Das LED-Leuchtmittel des Umbausatzes kann nicht getauscht werden. Bei Beschädigungen
muss der ganze Umbausatz getauscht werden. Bei unerlaubter Demontage der Typenschilder, Serien-Nr, Warnhinweisschilder erlischt der Gewährleistungsanspruch.

Gewährleistungszeit
1. Die Gewährleistung beträgt 2 Jahre, sofern beim Kaufvertrag keine Garantieverlängerung gegen Aufpreis
abgeschlossen wurde. Sie beginnt mit der Auslieferung an den Endverbraucher. Gewährleistungsansprüche sind grundsätzlich schriftlich anzumelden.
2. Zur Geltendmachung eines Gewährleistungsanspruches ist der Kaufbeleg vorzulegen, aus dem das
Liefer- bzw. Kaufdatum ersichtlich ist. Bei Beanspruchung einer Gewährleistung ist das Gerät an Ihren
Fachhändler oder an folgende Anschrift einzusenden:
LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG (im folgenden LIGHTS genannt)
Gaildorfer Str. 6
D-71522 Backnang
Email: info@lights.de
Von der Gewährleistung sind alle Konstruktions-, Material und Fabrikationsfehler abgedeckt.
3. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Fehler und Mängel, welche auf die folgenden Punkte
zurückzuführen sind:

4. Des Weiteren ausgeschlossen sind: Schäden durch unsachgemäße Behandlung, Montage bzw. Wartung
der Leuchte (siehe Montageanweisung) Schäden auf Grund von höherer Gewalt, von Feuer oder von
Vandalismus sowie Unfallschäden.
5. Innerhalb der Gewährleistungszeit auftretende Fehler beseitigt LIGHTS für Sie nach Absprache mit dem
Fachhändler. Dies geschieht entweder durch Instandsetzung oder Ersatz des betreffenden Teiles. Ausgewechselte Teile werden Eigentum von der LIGHTS. Weitergehende Ansprüche, gleich welcher Art,
insbesondere Schadenersatzansprüche sind ausgeschlossen.
6. Von der Garantie ausgeschlossen sind:
a. Kosten für die Demontage / Montage der defekten bzw. reparierten Leuchte
b. Kosten für die Rücksendung der defekten Leuchte
7. LED-Umrüstsätze der Fa. LIGHTS unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung im Sinne des
technischen Fortschritts. Aus diesem Grund muss im Fall einer Reparatur oder eines Austausches die
reparierte bzw. Ersatzleuchte in ihrer Ausführung der Originalausführung der reklamierten Leuchte nicht
entsprechen, sondern kann gegebenenfalls in ihren Gebrauchseigenschaften gleich- bzw. höherwertig
sein. LIGHTS behält sich das Recht auf Änderungen der Garantiefristen, Festpreisregelungen und Bedingungen ohne vorherige Ankündigung vor. Garantien mit gültiger Registrierung vor dem Zeitpunkt der
Änderung sind davon jedoch nicht betroffen. LIGHTS behält sich das Recht vor, die abschließende Entscheidung hinsichtlich der Gültigkeit eines Garantieanspruchs zu treffen.
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a. Nichtbeachtung der Bedienungsanleitung und der Sicherheitshinweise.
b. Natürliche Abnutzung.
c. Äußere Einwirkungen, z.B. Transportschäden, Beschädigungen durch Stoß-, Schlag- oder Überhitzung sowie chemische oder elektrochemische Einwirkungen wie z.B. von Wasser, Säuren oder nicht
bestimmungsgemäßen Gebrauch.
d. Reparaturen oder Abänderungen die durch nicht autorisierte dritte Personen vorgenommen wurden.
e. Verwendung ungeeigneter Zubehörteile.
f. Unerlaubtes Öffnen des Gehäuses
g. Demontage des Typenschildes, Serien-Nr., Temperaturlabels & Warnhinweisschildes

Rechtliche Hinweise
Diese Bedienungsanleitung enthält die erforderlichen Informationen für die bestimmungs-gemäße Verwendung.
Die Kenntnis und das Befolgen der in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen Anweisungen sind Voraussetzung
für die gefahrlose Verwendung sowie für die Sicherheit bei Betrieb. Diese Bedienungsanleitung kann nicht jeden
denkbaren Einsatz berücksichtigen. Die Lucid clean Umrüstsätze sind nur für die Verwendung im Innenbereich
konzipiert.
Außerdem weisen wir darauf hin, dass der Inhalt dieser Bedienungsanleitung nicht Teil einer früheren oder bestehenden Vereinbarung, Zusage oder eines Rechtsverhältnisses ist oder dieses abändert. Die Bedienungsanleitung enthält Informationen, die durch Copyright geschützt sind. Der Erstellen von Fotokopien oder Übersetzungen
in eine andere Sprache sind ohne vorherige schriftliche Zustimmung durch LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG
- Deutschland nicht zulässig.
LED-Leuchten und Leuchtmittel der Fa. LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG unterliegen einer kontinuierlichen Weiterentwicklung im Sinne des technischen Fortschritts.
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Operation, installation and service instructions

Lucid clean conversation set
Please read these instructions before installing the luminaires,
using them for the first time, storage or handling

These illustration and service instructions, edition 13.03.2017, apply to the
Lucid clean conversion set and without DALI Dimming
The illustrations are exemplary and can, depending on the Lucid clean
conversion set, vary in size and content

EN
LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG
Gaildorfer Straße 6
D-71522 Backnang
Tel.: +49 7191 32 30 20
Fax: +49 7191 32 30 19
Mail: info@lights.de

Geschäftsführung:
Marcus Püttmer
Komplementär:
LIGHTS Administration GmbH

Amtsgericht Stuttgart
HRA-Nr.: 723 999
USt.-Id-Nr.: DE 264 379 235
EORI-Nr. DE 729 37 12
WEEE-Reg.-Nr.: DE 532 792 42

Deutsche Bank
IBAN DE69 600 700 240 196 498 000
BIC DEUTDEDBSTG

www.lights.de

Introduction
Dear customer,
Many thanks for buying this product from us and for the trust you have placed in us.
Please read these operating, installation and service instructions carefully before using the product.
These instructions are aimed at suitable qualified persons (e.g. electricians, installers or engineers) tasked with
installation and maintenance of this product. It applies for all versions of the Lucid clean conversion set. The Lucid
clean conversion set range are intended for professional use in clean rooms.
Technical personnel must be familiar with all technical electrical directives and safety precautions, and apply these
appropriately in each case.
These instructions are not suitable or intended for users and consumers without specialist technical knowledge.
For questions concerning handling the luminaire, which are not answered in these instructions, please contact:
LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG
Gaildorfer Str. 6
71522 Backnang
Germany
Telephone +49 7191 323020
Telefax +49 7191 323029
Email: info@lights.de
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We wish your every success with our product and hope you enjoy saving energy

Product description & applications
With the lucid clean conversion set, existing clean room lights can be converted to LED lighting, with little effort. This
only requires the replacement of the previous lighting support plate. The conversion set consists of LED modules,
support plate and electronic ballast system, as well as an optional diffuser.
Depending on the type of luminaire, the LED module can be mounted into the casing with or without screws. The
previous lighting case, as well as the IP-protection class, remain unchanged and existing ballasts can remain in the
lamp. Existing ballasts can remain in the luminaire but must be disconnected from the power supply.
The LED conversion sets are suitable for the most common clean room-lighting, with fluorescent lamps in square,
rectangular and oblong formats. LEDs of the latest generation are deployed as lighting.

Labels
To help precise identification of the product, you will find information about the model and item number on the type
plate. We recommend you make a note of this information so it is available if you have any questions later. This will
help us handle your query more quickly.
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Symbols

By using the CE mark, the manufacturer confirms that the product conforms to the
applicable, product specific European directives.

None of the components in this product exceeds the permissible thresholds for use
of hazardous materials in accordance with the RoHS directive 2011/65/EU

An electrical product marked with this symbol may not be disposed of in domestic
waste.

Product is made in Germany.

ATTENTION - shock hazard

Electrostatically endangered parts
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All electrically conductive housing components in the equipment are connected to
the protective conductor system of the fixed electrical installation, which is at earth
potential.

Installation - general safety instructions
CAUTION - DANGER OF ELECTROCUTION
Only appropriate technical personnel may work on electrical systems. There is a risk of fatal electrocution. Before
working on electrical systems and switching units, they should be removed from the power supply and secured
against accidental re-connection. Before touching conductive components and cables, use appropriate equipment
to confirm they are actually isolated from the power supply.
First read the operating instructions through completely, as they contain important information for correct fitting
and operation.

•

Any damage caused by non-compliance with these operating instructions invalidates the warranty/guarantee!
We do not accept any liability for direct or consequential damages!

•

We do not accept any liability for personal or property damage caused by improper use or non-compliance with
the safety instructions! In these cases, the warranty/guarantee is invalidated!

•

The conversion set may not be modified and the ballast unit may not be opened.

•

The LED strips in this conversion set cannot be replaced, when the light source has reached the end of its life
the complete conversion set must be replaced.

•

Do not install the product on a damp or conductive surface.

•

To avoid any hazard, damaged leads in this conversion set may only be replaced by the manufacturer, their
representative or a comparably qualified person.

•

Only install the product in switched-off mode.

•

Only install the product in intended electrical systems and voltage ranges. Check and compare the information
on this on the product’s type plate.

•

If a fault occurs, disconnect the product from the mains power supply and any other connected devices. Then
ensure neither can be switched on again accidentally.

•

If you cannot guarantee that the product can be operated without any danger, disconnect the product immediately from the mains power supply and any other connected devices. Once more, ensure neither can be
switched on again accidentally. It is not possible to guarantee that the product can be operated without any
danger when, for example, the housing or power cable is damaged, or if any foreign objects have penetrated it.

•

Use suitable, approved power cables and cable connectors / clips of an adequate size. Make sure the cables sit
firmly in the connectors. Any loose or exposed cables represent an extremely high risk of electric shock and fire.

•

When working under roofs, on masts or any other high fitting sites, ensure you are on a solid base by using approved, certified ladders, or risers, as well as fall protection for personnel, tools and the product to be installed.
Cordon off the area under the installation area adequately.
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•

Fitting
•

Fit the conversion set to the luminaire using the correct screws including tooth lock washer or with appropriate
magnetic holders.

•

The conversion set may only be installed when it’s disconnected from the mains power supply. In many cases, it is not enough to only switch off the light!

•

Verify that the luminaire is not under power, e.g. using a pole tester or a multimeter

•

Removing the existing luminaire insert

•

Install the new conversion set in the existing assembly fixture, please note that neither the LED circuit boards
should subjected to mechanical stresses nor electrical charged (ESD).

•

Connection of the 230V leads (N,L,PE) to the terminal block on the assembly plate - for this the mains voltage
should be compared with the nominal voltage and the frequency on the product label to ensure that they are
identical.

•

Caution: After switching on the luminaire a 200 V DC voltage is applied to the LED modules.

Cable description
DA

DALI

DA

DALI

L

Phase [L] (brown or black)
Erdung [PE] (yellow/green)

N

Neutral [N]
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Assembly work may only be carried out by expert personnel.

Temperature measuring point (tc)
The maximum temperature of 75 °C at the marking shown in the illustration may not be exceeded. By maintaining the maximum temperature at the tc position it is ensured that components will become hotter than permitted.
When the temperature gets too high, sufficient cooling must be provided or the luminaire must be switched off.

					Temperature measuring point (tc)

Maintenance, care and cleaning

We recommend carrying out regular checks of the screws and the cabling, as well as a visual inspection of the
housing and the diffuser for penetration by foreign bodies or superficial damage. During maintenance, the product
should be disconnected from the power supply and steps take to ensure it cannot be switched on again accidentally. We recommend cleaning with a damp, soft, lint-free cloth. Do not use abrasive sponges or aggressive
cleaners. The Lucid clean conversion set do not have to be cleaned.
Please note the general safety instructions in the chapter INSTALLATION.

Disposal
The Lucid clean conversion set has been developed and manufactured using high-quality materials and components. The symbol
means that this product falls under the European directive 2002/96/EG gilt. Please familiarise yourself with the relevant directives relating to the separate collection of old electric and electronic equipment
in your country. Please observe the applicable regulations in your country, and do not dispose of disused equipment in domestic waste. Proper disposal of your old devices protects the environment and people from potential
negative consequences and contributes towards conserving valuable resources.
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This product requires no maintenance and so does not contain any components, which can be checked or
replaced by the user. The light source in the conversion set cannot be replaced. In the event of damage, the complete conversion set must be replaced. In the event of unauthorised opening of the device or removal of the type
plate, series number, any guarantee rights will be invalidated.

Guarantee period
1. The guarantee period is 2 years, where an extension to the guarantee was not agreed for an extra fee at the
time of purchase. This starts when the product is delivered to the end user. Any claims under guarantee must
be made in writing.
2. To validate a guarantee claim, the receipt must be presented, on which the delivery or purchase data is clearly visible. In the event of a claim under guarantee, the device should be sent to your specialist retailer or to
the following address:
LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG (in the following „LIGHTS“)
Gaildorfer Str. 6
D-71522 Backnang
Email: info@lights.de
All design, material and manufacturing faults are covered by the guarantee.
3. The guarantee excludes any faults or deficiencies relating to the following points:

4. The following are also excluded: Damage caused by improper handling, fitting or maintenance of the luminaires (see fitting instructions), damage caused by excessive force, fire, vandalism or accidental damage.
5. LIGHTS will resolve any faults within the guarantee period in consultation with the specialist retailer. This
will take the form either of a repair of replacement of the component in question. Parts removed become the
property of LIGHTS. Any further claims, of any kind, in particular claims for damages are excluded.
6. The following are excluded from the guarantee:
a. Costs for removal / fitting of the faulty or repaired luminaires
b. Costs for sending back the faulty luminaires
7. LED luminaire from LIGHTS are subject to ongoing development with regard to technical progress. For this
reason, in the event of a repair or a replacement, the design of the repaired or replaced luminaires may not
correspond to the original design of the luminaire subject to the claim, but it may be of equal or higher quality
in terms of its properties and features. LIGHTS reserves the right to change guarantee periods, fixed price arrangements and conditions without prior notice. However, guarantees with a valid registration before the time
of the change remain unaffected by this. LIGHTS reserves the right to make the final decision with regard to
the validity of a guarantee claim.
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a. Failure to follow the operating and safety instructions.
b. Natural wear and tear.
c. External factors such as transport damage, damage caused by impact, shock or over heating, as well as
chemical or electro-chemical factors such as those caused by water, acids or improper use.
d. Repairs or alterations carried our by non-authorised third parties.
e. Use of unsuitable accessories.
f. Unauthorised opening of the housing
g. Removal of the type plate

Legal notices
These operating instructions contain the information required for appropriate use.
Knowledge and observance contained in these operating instructions are a condition of safe use and for safety in
operation. These operating instructions cannot consider every possible application. The LED luminaire is intended
for use indoors.
In addition, we would like to point out that the contents of these operating instructions are not part of, or represent a
change to, a prior or existing agreement, consent or legal relationship. The operating instructions contain information, which is copyright protected. Production of photocopies, or translations into another language, are not allowed
without prior written permission from LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG - Germany.
LED-Luminaire and light sources from LIGHTS 4 Europe GmbH & Co. KG are subject to ongoing development with
regard to technical progress.
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