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Betriebsanleitung LED Objekt- und Designstrahler Ropag GmbH
D-63110 Rodgau

Sicherheitshinweise:
Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen

Wichtige Hinweise:
Beachten Sie die Produktspezifikation.

Elektrischer Anschluss:
Einige Produkte sind mit einem Schuko Stecker zum Anschluss an eine 
230V  AC Steckdose versehen.  Verwenden Sie eine dem Aufstellungsort Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen

Anschluss darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft durchführen.
Decken Sie das Produkt nicht ab und beeinträchtigen Sie nicht 
die Luftzirkulation.
Hängen  und befestigen Sie nichts am Produkt.
Vorsicht – Produkt kann heiß werden.
Betreiben Sie das Produkt nur mit intaktem Glas und Gehäuse.
Kein Spielzeug – Kinder fernhalten

Beachten Sie die Produktspezifikation.
Lagerung nur in trockenen Räumen, geschützt vor Verschmutzung und
mechanischer Beanspruchung.
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.
Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren.
Entsorgung: Elektronische Geräte, die mit diesem Symbol 
gekennzeichnet sind, gehören nicht in den Hausmüll.  
Sie können dieses Produkt kostenlos an den Sammelstellen 

230V  AC Steckdose versehen.  Verwenden Sie eine dem Aufstellungsort 
entsprechende Steckdose.
Einige Produkte  sind mit einer drei-adrigen AC Anschlussleitung versehen. 
Achten Sie bei Anschluss auf richtige Polung.
Die Zuleitung sollte einen  Querschnitt von mindestens 1,5mm² aufweisen.
Bei Anschluss an eine DC-Versorgung achten Sie auf die korrekte 
Dimensionierung der Zuleitung entsprechend  der Leitungslänge und dem 
auf dem Typenschild angegebenen Verbrauch.Kein Spielzeug – Kinder fernhalten

Blendgefahr – bei Betrieb Abstand halten

Im Fehlerfall das Produkt nicht mehr berühren oder weiter betreiben.
Schalten Sie das Produkt  über Sicherung oder Schalter sofort aus.
Ein Fehlerfall liegt vor bei sichtbarer Beschädigung, Flackern, Qualm, 
Rauch, hörbarem Knistern, Brandgerüchen, Verfärbungen durch 
Überhitzung, Ausfall der LED, und ähnlichen Warnzeichen vor.

Sie können dieses Produkt kostenlos an den Sammelstellen 
der Kommunen  abgeben.  Weitere Informationen erhalten 
Sie von Ihrer Kommune oder Ihrem örtlichen Abfallentsorgungsbetrieb.

Montage: (nur durch zugelassene Elektrofachkraft) 

Schalten Sie die Stromversorgung spannungs- und stromfrei – es droht 
sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages mit Todesfolge!

auf dem Typenschild angegebenen Verbrauch.
Prüfen Sie vor dem Aufschalten der Versorgungsspannung die korrekte 
Installation.

Überhitzung, Ausfall der LED, und ähnlichen Warnzeichen vor.
Betreiben Sie das Produkt erst wieder nach Instandsetzung und 
Überprüfung durch eine zugelassene Elektrofachkraft.

Betrieb:
Das Produkt dient ausschließlich Beleuchtungszwecken.
Betrieb nur mit zugelassener Spannung (Typenschild beachten)

sonst die Gefahr eines elektrischen Schlages mit Todesfolge!
Beachten Sie die einschlägigen gültigen Sicherheitsbestimmungen.
Verwenden Sie nur Zubehörteile, die dem Produkt beiliegen oder explizit 
vom Hersteller empfohlen werden.
Überprüfen Sie, ob sich im Produkt lose Teile befinden (Schütteltest). 
Sollte dies der Fall sein, nehmen Sie das Produkt nicht in Betrieb, 
sondern kontaktieren Sie Ihren Fachhändler.
Beachten Sie bei der Montage den Untergrund und verwenden Sie 

Betrieb nur mit zugelassener Spannung (Typenschild beachten)
Feste Montage
Keine mechanischen Beanspruchungen oder starke Verschmutzung
Keine Veränderungen oder Modifikationen.

Wartung und Pflege:
Das Produkt ist wartungsfrei und enthält keine vom Betreiber 

Beachten Sie bei der Montage den Untergrund und verwenden Sie 
ausschließlich  geeignetes Montagematerial.

Auspacken:
Zu spät – kontrollieren Sie trotzdem noch mal die Verpackung auf 
Transportschäden. Falls vorhanden, kontaktieren Sie bitte Ihren 
Fachhändler bzw. das Transportunternehmen.
Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie 

Abbildung typähnlichDas Produkt ist wartungsfrei und enthält keine vom Betreiber 
austauschbaren Komponenten.
Umwelteinflüsse können  die Oberfläche des Produkts beeinträchtigen 
wie z.B.  hoher Salzgehalt der Luft, saurer Regen, Streusalz, Dünger, 
Pflanzenschutzmittel, Reinigungsmittel oder ähnliches.
Sorgen Sie für geeignete Schutzmaßnahmen zur Minimierung  dieser 
Einflüsse.
Eine regelmäßige Sichtprüfung wird empfohlen.

Nehmen Sie das Produkt vorsichtig aus der Verpackung und entfernen Sie 
jedweden Transportschutz.
Vor Entsorgung der Verpackung prüfen Sie bitte, ob  alle Produktteile 
entnommen sind.

Montageort:
Das Produkt ist ausschließlich zur Montage an Wand, Decke oder auf dem 
Boden geeignet.

Abbildung typähnlich

Packungsinhalt:

1 Stk. Strahler

Eine regelmäßige Sichtprüfung wird empfohlen.
Eine regelmäßige Reinigung ausschließlich mit feuchtem Tuch und 
Wasser wird empfohlen.

Achtung:
Schalten Sie das Produkt erst spannungsfrei und  lassen 
Sie es abkühlen, bevor Sie Reinigung,  Pflege o.ä. durchführen. 

Boden geeignet.
Das Produkt darf nur auf stabilem, ebenen und kippfestem Untergrund 
installiert werden.
Keine Montage auf oder in der Nähe (50cm) von brennbaren Materialien.

Montageschritte:
Befestigen Sie das Produkt  mit ausreichend dimensioniertem und für den 
Untergrund geeigneten Montagematerial.

Sie es abkühlen, bevor Sie Reinigung,  Pflege o.ä. durchführen. 
Sonst besteht die Gefahr eines elektrischen Schlags oder von
Verbrennungen.

Untergrund geeigneten Montagematerial.
Bei Verwendung eines Erdspießes achten Sie darauf, dass der Erdspieß
sicher im Erdreich verankert ist und nicht umkippen kann.
Prüfen Sie den sicheren Halt des Produkts.

Artnum: FL-BEDIEN-01
Stand 03/2015
Technische Änderungen, Irrtümer  und Druckfehler vorbehalten.
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Instruction manual LED floodlight

Safety notes:
Installation, mounting or work on the electrical connection must 

Important notes:
Observe the product specification.

Electrical connection:
Some products are equipped with a Schuko plug for connecting to a 
230V AC socket. Use a socket suitable for the installation site.

Ropag GmbH
D-63110 Rodgau

Installation, mounting or work on the electrical connection must 
only be carried out by an approved electrician. 
Do not cover the product – provide free air circulation.
Do not mount or fasten anything to the product.
Attention – product may get hot.
Operate the product only with intact glass and body.
No toy – keep children away.
Product may dazzle when operated – keep necessary distance and

Observe the product specification.
Storage: only in dry and clean environment. Do not strain the product
mechanically during storage. 
In case of warranty contact your local dealer.
Do not try to repair the product by yourself.
Disposal: Electrical products showing this symbol are regulated

by the WEEE regulation. Please check with your local
waste agent for proper disposal.

230V AC socket. Use a socket suitable for the installation site.
Some products are equipped with a 3-wire AC  connection. Observe the
correct polarity and make sure the protection wire is correctly connected.
The AC feed cable should have a diameter of  minimum 1,5mm².
When connecting to DC supply, check the correct diameter according to
the length of the feed cable and the power consumption of the
product (see product label.)
Check the correct installation before connecting to the mains.Product may dazzle when operated – keep necessary distance and

do not look directly into the product

In case of defect, do not touch or continue product operation.
Disconnect the product from mains by external switch or fuse.
A defect exists in case of visible damage, flickering, smoke, steam, 
crackling noises, smell of burning, discolouration of the surface or similar
Operate the product only after maintenance and test by an approved

waste agent for proper disposal.

Installation: (only by approved electrician) 

Switch off the mains or the connecting wires before starting any works.
Mortal danger from electrical shock may happen!

Check the correct installation before connecting to the mains.

Operate the product only after maintenance and test by an approved
electrician

Use:
This product is intended for lighting purposes only.
Operation only with the specified voltage (see product label)

Mortal danger from electrical shock may happen!
Observe the relevant safety regulations.
Use only parts provided with the product or explicitely recommended by
the manufacturer.
Inspect the product for loose parts inside the housing. If you note any, do
not install or operate the product, but contact your local dealer.
Observe the underground for installation and use only suitable fastening
material.Operation only with the specified voltage (see product label)

Firm mounting
No mechanical stress or strong contamination
No changes or modifications.

Maintenance and care:

material.

Unpacking:
Too late – but control again the packaging for any damage. If you note
any, contact your local dealer and the forwarder.
Unpack the product carefully from its packaging and remove any transport
safeguards.
Before disposal of the packaging, make sure that all product and its

image similar to product
This product is free of maintenance and does not contain any
servicable parts.
The environment may influence the product and its surface like acid
Rain,  high salinity in the air, thawing salt, fertilizer, herbicides, 
cleaning agents or other.
Take precaution to minimize above environmental influence, e.g. by
adequate protection

Before disposal of the packaging, make sure that all product and its
components are removed.

Installation place:
The product is soleley intended for mounting to wall, ceiling or floor.
Make sure that the product is mounted only on even, stable and tilt-fixed
background.
Do not mount near flammable materials (minimum distance 50cm).

image similar to product

Packaging content:

1 pc. floodlight

adequate protection
Perform regularly a visual inspection.
Clean the surface only with a soft, fluff-free and slightly moistened cloth.

Attention:
Disconnect the product from mains and let it cool down 
before doing any maintenance. 

Do not mount near flammable materials (minimum distance 50cm).

Single installation steps:
Mount the product on the underground using properly dimensioned
fastening material suitable for this kind of underground.
When using an earth spike, make sure that the spike is firmly anchored in 
the underground and cannot fall down.
Check the safe and firm installation.

before doing any maintenance. 
Danger of electrical shock or burning may exist. Check the safe and firm installation.
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