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LIESTE DER ERSATZEILE
LOSSE ONDERDELEN
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GB
Be sure that the wall where the furniture have to be mounted grants suitable compaciness
and resistance characteristics.
The best results can be obtained by mounting on concret or brick walls that are, plastered or
tiled.
If the wall is not built in concret or bricks, consult a specialist before installation.
Drill with a bit as shown in the pictures and make sure they are free of dust before inserting
screw anchors.
Warning! before proceeding to drill the walls, make sure that there are no electrical wires or
pipes water/gas.
Screw light.  

Installation should be performed by specialised personnel. 
INSTALLATION

I
L'installazione deve essere eseguita solo da personale specializzato. 
INSTALLAZIONE

Assicurarsi che la parete su cui si intende fissare i mobili offra le opportune caratteristiche di
resistenza e compatezza.
I migliori risultati si ottengono con montaggi su muri in calcestruzzo o mattoni, intonacati ed
eventualmente rivestiti con piastrelle.
Se il muro è realizzato in materiale diverso da calcestruzzo o mattoni, consultare uno
specialista prima dell'installazione.
Eseguire i fori con la punta indicata nelle figure, avendo cura di liberarli dalla polvere prima di
introdurre i tasselli.
Attenzione! prima di procedere alla foratura delle pareti, accertarsi che non siano presenti
cavi elettrici o tubi acqua/gas.
Avvitare le viti a fondo. 
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F
L'installation de doit être effectuée que par le personnel spécialisé. 
S'assurer que le mur où les meubles doivent être fixés, soit compact et résistant.
On obtient les meilleurs résultats sur les murs, crépis et éventuellement carrelés, en beton ou
en briques.
Si le mur n'est pas en béton ou en briques, consulter un spécialiste avant d'effectuer
l'installation.
Percer les trous avec la pointe comme indiqué sur le dessin en ayant soin d'enlever toute la
poussière avant d'y introduire les chevilles.
Attention! avant de procéder au perçage des murs, vérifier qu’ils ne recèlent pas de conduits
électriques, d’eau ou de gaz.
Bien visser. 

INSTALLATION

D
 

INSTALLATION

Vergewissern Sie sich, daß die Wand, auf welcher die Wandhallerungen befestigt werden
sollen, die notwendigen Eigenschaften hat.
Die besten Ergebnisse erzielen Sie bei Installation aut verputzten und eventuell verfliesten
Beton-oder Ziegelmauern.
Wenn es sich nicht um Beton-oder Ziegelmauern handelt, wenden Sie sich vor der Installation
an einen Fachmann.
Benutzen Sie für die Bohrungen einen Bohrer, wie in der Abbildung gezeigt und reinigen Sie
sie, bevor Sie die Düel einbringen.
Achtung! Bevor Sie in die Wände bohren, stellen Sie bitte fest, dass keine Stromkabel.
Ziehen Sie die Schrauben fest an. 

Die Installation darf nur durch spezialisiertes Personal erfolgen.

NL
De installatie mag alleen door bevoegd personeel worden gedaan.
Verzeker u ervan dat de wand waaraan u net meubel wilt monteren stevig genoeg is.
Montage aan geplamuurde en eventueel betegelde betonnen of bakstenen wanden levert de
beste resultalen.
Voor de montage aan een wand van ander materiaal dan beton of baksteen dient u een
vakman te raadplegen.
Boor gaten in de wand met gebruik van het boortje dat is aangegeven in de afbeeldingen en
verwijder het gruis uit de galen voordat u de bijgeleverde pluggen erin plaats.
Dit produkt is gekeurd voor het draagvermogen zaals aangegeven in de afbeelding.
Opgelet! Voordat er overgegaan kan worden tot het boren in de wanden, moet u ervan
verzekerd zijn dat er geen electrische draden of water/gaspijpen aanwezig zijn.
Draai de schroeven volledig aan.   

INSTALLATIE

E INSTALACION

Asegurarse de que la pared donde se va a montar los muebles sea suficientemente resistente
y sólida.
Los mejores resultados se obtienen en montajes sobre paredes de hormigón, ladrillos o
revestimientos ceramicos.
Si la pared es de otros materiales,consultar con un técnico antes de la instalación.
Hacer los agujeros con la broca indicada en los dibujos  teniendo la precaución de limpiar el
polvo antes de introducir los tacos.
Atención! Antes de proceder a agujerear las paredes, asegurarse que no hubiesen cables
eléctricos o tuberías de agua/gas.
Atomillar a fondo.  

La instalación debe ser efectuada sólo por personal especializado. 
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Installation und Stromanschluss sind ausschließlich von Fachpersonal auszuführen. 
Beachten Sie die Bestimmungen für Anlagen und Installationen, die in Ihrem Land vorgeschrieben sind.

      ACHTUNG

●   Das Gerät muss durch einen Schutzschalter mit Nennfehlerstrom IDn £ 30mA geschützt sein.
●   Vor jeder Tätigkeit(Reinigung/Ersatz der Lampen/Installation der Leuchte) immer den Strom abschalten.
●   Vor der Installation prüfen, dass die gewählte Position mit den im Installationsland 
      vorgeschriebenen Sicherheitsabständen übereinstimmt.
●   Die Anweisungen müssen aufbewahrt und dem für Reinigung und Wartung zuständigen Personal übergeben 
      werden.
●   Das vorgesehene Befestigungssystem ist nur für festes Mauerwerk geeignet. 
●   Das Gerät ist ausschließlich zum Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
●   Das Gerät mit einem effizienten Kabel-Erdung verbinden.
●   Wenn das Netzkabel und / oder andere Bestandteile beschädigt sind, müssen diese sofort durch 
      Ersatzteile ersetzt werden. Dies sollte nur von geschultem Personal durchgeführt werden, um die Produktsicher
      heit zu gewährleisten.  INDA übernimmt keinerlei Haftung für die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung.
●   Der in der Wand anzubringende Abzweigkasten muss aus Isoliermaterial und mit einem vollständig 
      geschlossenen Deckel versehen sein und einen Schutzgrad aufweisen, der mindestens dem Schutzgrad des 
      Gerätes entspricht.
●   Das Gerät  hat gemäß den geltenden Vorschriften für elektrische voneinander unabhängige Anschlüsse für 
      Licht und Steckdose Einrichtungen.  Durch die separate Ausführung der Anschlüsse besteht die Möglichkeit, 
      wie etwa in Hotels, die Steckdosen nur auf ausdrücklichen Kundenwunsch zu aktivieren
●   Schuko-Steckdosen mit dem selben Schutzgrad wie das Gerät mit der vorhandenen Steckdose verwenden
●   Einstufung nach EN 62471: ° von photobiologischem Risiko freie Gruppe
●   Das Gerät darf ausschließlich und  nur mit Schutzblende verwendet werden.
●   Schließen Sie die Kabel der Lampe und die der Netzversorgung an einen Stromversorgun an E (2 min 1,5 mm 
      Poly TA 25 ° IP44) und legen sie ganz ganze in die Anschlussdose.

      Entsorgung elektrischer und elektronischer Altgeräte (WEEE) in der 
      Europäischen Gemeinschaft.

Dieses auf dem Produkt oder der Verpackung vorhandene Symbol weist darauf hin, dass das Produkt getrennt 
entsorgt werden muss.Die Benutzer müssen Geräte, die verschrottet werden sollen, zu den angegebenen 
Sammelstellen zum Recycling elektrischer und elektronischer  Altgeräte bringen. Getrennte Sammlung und Recycling
von Altgeräten zur  Entsorgung fördern die Erhaltung der natürlichen Ressourcen und garantieren, dass diese Geräte
gesundheits- und umweltgerecht verschrottet werden. Weitere Information zu den Sammelstellen für Altgeräte 
erhalten Sie von Ihrem Einzelhändler, bei dem sie das Produkt erworben haben.

      REINIGUNG

Unserer Zubehörkomponenten zeichnen sich durch die hohe Qualität der Verfahrenstechniken und Materialien aus. 
Um Veränderungen der Oberflächen zu vermeiden, sind jedoch einige Hinweise zu beachten. 
Die Oberflächen dürfen nur mit Wasser und Seife gereinigt und müssen anschließend mit einem weichen Tuch 
abgetrocknet werden. Raue Lappen, Scheuermittel, säure- und ammoniakhaltige Mittel, Ätzmittel, Chlorbleiche sowie
handelsübliche Vielzweck-Lösungsmittel sind zu vermeiden. Sollten die Oberflächen mit diesen Stoffen in Berührung
kommen müssen sie sofortabgespült und abgetrocknet werden.  Denken Sie daran, dass auch Dämpfe Metall angrei-
fen können. Zur Vermeidung von Korrosion sind Zubehörteile in WC-Nähe regelmäßig abzuspülen.

D
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Usare viti e tasselli consigliate dal produttore

(compatibilmente con la struttura della parete)

Use screws and dowe as recommended by INDA

(in conformity with the wall structure)

Utiliser vis et chevilles conseillées par le producteur.

(conformement avec la structure de la paroi)

Nur vom Hersteller empfohlene Schrauben und Dübel verwenden

(unter Berücksichtigung des Wandaufbaus)

Gebruik schroeven en pluggen aanbevolen door de producent.

(overeen, komend met de struktuur van de muur)

Utilizar los tornillos y tacos recomendados por el fabricante.

(adecuados al tipo de pared)

I
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ON    OFF
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2700 ° K 6000 ° K
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60 mm
X Y

L

L (mm) X (mm) Y (mm)

600 480 No
700 580 No
800 680 No
900 780 No
1000 880 No
1200 1080 No
1177 1057 370
1377 1257 470
1597 1477 510

1
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SP0 xx 01  67600670

SP0 xx 02  67600680

SP0 xx 03    67600690

SP0 xx 04   67600700

SP0 xx 05  67600710

SP0 xx 06  67600730 

SP0 xx 07  67600830

SP0 xx 08  67600840

SP0 xx 09  67600850         

SP0 xx 01  67600740

SP0 xx 02  67600750

SP0 xx 03   67600760

SP0 xx 04  67600770

SP0 xx 05  67600780

SP0 xx 06  67600800

SP0 xx 07  67600860

SP0 xx 08  67600870

SP0 xx 09  67600880

          

RMOB7700921

RMOB7700826

RMOB7700828 

RMOB7750203 

RMOB7750204 

RMOB7750205 

RMOB7750206 

RMOB7750207 

RMOB7750208 

RMOB7750209

RMOB7750210

RMOB7750211

RMOB7750212

             RMOB7700720

R

 

 

 

 

 

          

    

  

   

          
    

  

   

          

RMOB4/3310317

 

SP0 xx 01

SP0 xx 02

SP0 xx 03 + 07

SP0 xx 04 + 08

SP0 xx 05

SP0 xx 06

SP0 xx 07

SP0 xx 08

SP0 xx 09

SP0 xx 09            

  

  

   

   

  

  

  

  

  

          
 

  

 

 

 

SP0 xx 07  67600890

SP0 xx 08  67600900

SP0 xx 09   67600910
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    67600670

S     67600680

S       67600690

S      67600700

S     67600710

S     67600730 

S     67600830

S     67600840

S     67600850         

S     67600740

S     67600750

S      67600760

S     67600770

S     67600780

S     67600800

S     67600860

S     67600870

S     67600880

          

 

 

 

 

 

 

 

50W 12V            RMOB7700720

RMOB4/3330234

RMOB4/3330235 

RMOB4/3330236 

RMOB4/3330237 

RMOB4/3330238 

RMOB4/3330239 

RMOB4/3330240

RMOB4/3330241

RMOB4/3330242          

  RMOB7700914  

  RMOB7700917

  RMOB7700920 

          
  RMOB7700822  

  RMOB7700823

  RMOB7700911 

          

RMOB4/3330243

RMOB4/3330206

RMOB4/3330233 

RMOB7700940

RMOB7700948

RMOB7700950

RMOB7700949

RMOB7700923

  

  

    

    

  

  

  

  

  

              

SP0 xx 01

SP0 xx 02

SP0 xx 03 

SP0 xx 04 

SP0 xx 05

SP0 xx 06

SP0 xx 07

SP0 xx 08

SP0 xx 09

          
70 LED/mt

210LED/mt

2700 ÷ 6000°K

30 W

60 W

100 W

    67600890

S     67600900

S      67600910



WARRANTY COD. GARANZIA COD. GARANTIE COD. GARANTIE COD. GARANTIE COD. GARANTIA COD.

24-MONTH WARRANTY: general conditions. ATTENTION: please keep a fiscal purchase document(receipt,bill,
invoice etc.) together with this manual

GARANZIA DI 24 MESI: condizioni generali. ATTENZIONE: conservare con questo fascicolo un documento fiscale
d'acquisto (scontrino fiscale,bolla d'accompagnamento, fattura ecc.)

GARANTIE DE 24 MOIS: conditions générales. ATTENTION: conserver avec ce dossier un document officiel 
d'achat (remise fiscale,bordereau de livraison,facture etc.)

GARANTIE VON 24 MONATEN: Allgem.Konditionen. ACHTUNG: Mit diesem Heft bitte auch eine Quittung 
aufbewahren (Kassenzettel,Lieferschein,Rechnung etc.)

GARANTIE VAN 24 MAANDEN: algemene voorwaarden OPGELET: bewaar bij dit boekje een fiscaal dokument 
van aankoop (kassabon,faktuur etc.)

GARANTÍA DE 24 MESES: condiciones generales ADVERTENCIA: Junto con este folleto, consérvese el 
justificante de compra (recibo,albaràn,factura,etc.).
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