VISCOM

IGEPA SMART LED-BOX single sided
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•Open all profiles upwards.
•Alle Profile in der

2

3

•Use the PULL sticker to take
•Heben Sie die Antireflex-Schutzfolie
ziehend an der “PULL” Lasche ab.

close the profiles downwards.
•Poster einlegen. Antireflex-Schutzfolie auf Poster legen und die
Seitenprofile in Pfeilrichtung zuklappen.

•WALL MOUNTING •ANDIE WAND MONTAGE •DUVARA MONTAJ
1. Option / Opsiyon

1

•Fix the screw and wall plug
to the wall.
•Dübel mit der Schraube in
das gebohrte Loch fixieren.
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.
•Hang the Smart Ledbox by fitting the hangers on the screws
•Mit den Aufhängern an der Rückseite des Rahmens die Smart
Ledbox auf die Schrauben hängen.

2. Option / Opsiyon

•You can mount the product
either in landscape or in
portrait position by loosing
the screw of the hangers
•Artikel kann im Hochformat
als auch im Querformat durch
verschieben der Aufhänger
an die Wand gehängt werden.

1
Single sided
Einseitig

1004724

•Open the PVC Panel of the Smart Ledbox outwards. Fix on the wall by using the
mounting holes under the PVC profiles with the help of screw and wall plugs.
•Mit den Montagelöchern unter den PVC Panelen in der Smart Ledbox kann der
Artikel mit Dübel und Schraube direkt an die Wand montiert werden.

•POWER SUPPLY USAGE • AN BRINGUNG DER STROMVERSORGUNG

COUTION!

• FRAGILE SWITCH ! REMOVE
PADS WHEN FULLY INSTALLED.
• ACHTUNG !
ZERBRECHLICHE TEILE !

•Fix the power source to the short side of the Ledbox Frame’s Jack.
•Stecken Sie das Ende des Adapters in das dazugehörige
Einsteckloch an der Kurzseite des Rahmens.

igepa-viscom.de

VISCOM

CAUTION! / VORSICHT!
EN

1- Do not step on the light panel nor place the heavy object on the light panel.
2- Do not pull the cable with excessive force.
3- Use correct capacity and voltage of D.C. power supply.
Failure to observe this instruction could result in breakdown.
4- Do not touch the light panel or electrical devices with wet hand.
Failure to observe this instruction could result in electrical shocks and severe injuries.
5- Do not subject this light panel to outdoor, high humid and vaporized area.
Failure to observe this instruction could result in breakdown.
6- Keep this out of the direct rays of the sun.
Failure to observe this instruction could result in color changes of acrylic plate.
7- Keep away from fire or severe hot place. Acceptable ambient temperature is max.35°C
Failure to observe this instruction could result in shorten the life time and degradation
of brightness of LED light source.

DE

1- Bitte treten Sie nicht auf die Lichtplatte oder vermeiden Sie jegliche
Belastung der Lichtplatte mit schweren Gegenständen
2- Ziehen Sie nicht mit Gewalt am Kabel.
3- Verwenden Sie die richtige Kapazität und Spannung beim Netzteil.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zur Funktionsstörungen führen.
4- Berühren Sie die Leuchtplatte oder die elektrischen Teile nicht mit nassen Händen.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Stromschlägen und schweren Verletzungen führen.
Dampfanteil ein. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Funktionsstörungen führen.
6- Setzen Sie das Gerät nicht direkten Sonnenstrahlen aus..
Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Verfärbungen der Acryl-Platte führen.
7- Von Feuer oder sehr heißen Orten fernhalten. Zulässige Umgebungstemperatur ist
max.35 ° C. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann die Lebensdauer und die Helligkeit
der LED's verkürzen.

TR

• Please inform the order number on the product or on the carton (e.g. 1/110001394-460) to the place that you have made the purchase if any problem with the product occurs.
• Bitte teilen Sie bei jeglichen Problemen, die auf dem Artikel oder auf der Verpackung aufgeführte Auftragsnummer (z.B: 1/110001394-460) Ihrem Händler mit.
• All rights reserved. All pictures, figures and writings are secured internationally by copy-right law. Infringements will be sued by civil and legal law.
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Bu talimatın uygulamasında hata yapılırsa hasar meydana gelebilir.

meydana gelebilir.
Bu talimatın uygulamasında hata yapılırsa hasar meydana gelebilir.
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