
Flächen-LED

Flächen-LED Panele

Die Spiegelrückseite ist für eine 
gute Hinterlüfung in offener 
Bauweise ausgeführt. Sie sehen 
zentral die Aufhängung und an den 
Seiten die Flächen-LED Panele. Sie 
werden durch eine flexible Leitung 
mit Klemmen für einen 230 V 
Anschluss mit dem Stromnetz 
verbunden.

27/37 mm

Modell Vita: 27 mm Gesamttiefe, 37 mm mit Option aufgesetzer Schalter, 
Steckdose oder Bluetooth-Receiver

Modell Comfort: 37 mm Gesamttiefe

Modell Carre: 37 mm Gesamttiefe

(Vita, Comfort, Carre)



Kontrollieren Sie die Klebeverbindung der Spiegelhalterungen 
in regelmäßigen

 

Abständen auf festen Sitz.

Der Spiegel darf nicht schief in die Wandhalterungen gehängt werden! Achten Sie darauf das die Halterungen richtig ineinander greifen und nicht
nur punktuell belastet werden sondern sich die Last gleichmäßig auf alle Halterungen verteilt. 
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Achten Sie bei der Montage unbedingt darauf, dass Spiegel und Wandhalterung parallel zueinander sind, damit der Spiegel im 
eingehängten Zustand nicht unter Spannung steht und sich nicht verzieht. Sind diese nicht parallel, müssen Sie die Wandhalterung mit 
einem entsprechendem Ausgleichsstück an der Wand ausgleichen.
Hängen Sie den Spiegel niemals an den Beleuchtungsprofilen oder anderen Bauteilen auf dem Spiegel auf, diese sind nicht dafür 
ausgelegt die Last zu tragen! Verwenden Sie nur die dafür vorgesehenen Spiegelhalterungen. Absturzgefahr bei Nichtbeachtung der Hinweise!

Sicherheitshinweise:
Achtung Glas
Tragen Sie bei der Montage rutschfeste Handschuhe, bei Glasbruch 
können extrem scharfe Kanten entstehen an denen Sie sich verletzen 
können!

Verbrennungs & Brandgefahr
Die Leuchtmittel werden bei Betrieb unter Umständen sehr heiß, fassen 
Sie diese nicht an. Beleuchtete Spiegel dürfen nur auf schwer oder 
nicht entflammbaren Untergrund montiert werden. Halten Sie genug 
Abstand zu leicht entflammbaren Gegenständen wie z. B. Handtüchern.

Verletzungsgefahr bei der Montage
Führen Sie die Montage bei größeren Spiegeln unbedingt zu zweit 
durch da Glas sehr schwer ist.

Die elektrische Installation darf nur durch autorisierte Fachkräfte
erfolgen!
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