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Sicherheitshinweise

Lesen Sie die Montage-/
Gebrauchs anweisung sorgfältig 
durch, bevor Sie die Leuchte 
installieren.  Beachten Sie die 
Sicherheitshinweise in dieser 
 Anleitung genau und bewahren 
Sie die Anleitung auf.

Dieses Zeichen macht Sie auf eine 
gefährliche Situation aufmerksam, 
die eine schwere Verletzung oder 
den Tod nach sich ziehen kann, 
wenn sie nicht beachtet wird. Es 
macht Sie zudem auf mögliche 
Sachschäden und andere wichtige 
Informationen in Verbindung mit 
diesem Produkt aufmerksam.

Die Montage von Elektrokompo-
nenten darf nur von qualifiziertem 
Fach personal durchgeführt wer-
den. Reparaturarbeiten dürfen nur 
von autorisiertem Fachpersonal 
oder dem Hersteller durchgeführt 
werden. Vor allen Arbeiten an der 
Leuchte (Installation, Reinigung 
etc.) diese unbedingt vom Strom-
netz trennen.

Dieses Zeichen macht Sie auf 
Situationen aufmerksam, bei 
denen Sie direkt in das Licht der 
LED blicken könnten. Dies kann 
zu Nachbildern und bei längerer 
Dauer zu Schädigungen der Augen 
führen.

0,2 m

Sicherheitsabstand zu brennbaren 
Objekten einhalten: 20 cm!

Dieses Zeichen macht Sie auf 
heiße Oberflächen aufmerksam, 
deren Berührung Verbrennungen 
zur Folge haben können.

Achtung: Die Oberfläche der 
Leuchte kann nach längerer 
Betriebsdauer heiß sein! Vor allen 
Arbeiten an der Leuchte (Montage 
usw.), Leuchte immer ausschal-
ten und mindestens 30 Minuten 
abkühlen lassen. Nur zur Installa-
tion außerhalb des Handbereichs 
vorgesehen.
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Safety precautions

Read through the mounting/
use instructions carefully before 
installing the luminaire. Follow 
the safety precautions in these 
instructions closely and keep the 
instructions in a safe place.

This symbol warns you of a dan-
gerous situation which could lead 
to serious injury or even death if
the instructions are not observed. 
It also draws your attention to 
possible material damage and pro-
vides other important information 
in connection with this product.

The assembly and installation of 
electrical components must be 
carried out only by qualified per-
sonnel. Repairs must be carried 
out only by authorised, qualified
personnel or the manufacturer. 
Before performing any work on the 
luminaire (installation, cleaning, 
etc.), it must be disconnected 
from the mains supply.

This symbol draws your attention to 
situations in which you could look 
directly into the light of the LED. 
This may cause an after-image 
effect and may result in damage 
to the eyes if you look at the light 
directly for prolonged periods.

0.2 m

Maintain the minimum safety 
distance from flammable materials: 
20 cm.

This symbol warns you of hot 
surfaces, which could cause burns 
if touched.

Caution: When used for prolonged 
periods, the surface of the lumi-
naire can become hot. Before 
performing any work on the
luminaire (fitting the luminaire etc.), 
always switch the luminaire off and 
let it cool for at least 30 minutes. 
Only for installing in a position 
which is out of arm‘s reach.
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Produktbeschreibung
Product description

Das Spiegelmontageset ermöglicht 
die direkte Montage der Leuchten 
auf einem Spiegel.

The mirror mounting set allows 
the lamps to be fitted directly to 
a mirror.
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Montage für up und flat Leuchten 10 
Mounting for up and flat luminaires

Montage für io / lui spotlights 18 
Mounting for io / lui spotlights

Montage
Mounting
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Montage für up und flat Leuchten 
Mounting for up and flat luminaires

flat base

up base
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Montagering /
mounting ring

Montagering /
mounting ring

Kunststoffring / 
plastic ring

Kunststoffring / 
plastic ring

* Montageplatte ist im Lieferumfang der Leuchte enthalten
* mounting plate is part of the scope of delivery of the luminaire

Montageplatte up * /
mounting plate up *

Montageplatte flat * /
mounting plate flat *

Schrauben / 
screws

Schrauben / 
screws
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ø 70 mm

Spiegel mit einer kreis runden 
Aussparung (ø 70 mm) 
 versehen.

Achtung!
Bitte wenden Sie sich an 
einen Fachbetrieb um Schä-
den am Glas zu vermeiden.

Mirror with a circular recess 
(ø 70 mm) provided.

 
Caution!
Please contact a specialist 
to find out how to prevent 
damage to the glass.

Montage für up und flat Leuchten 
Mounting for up and flat luminaires
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Schutzfolie auf dem Klebe-
band am Montagering 
abziehen.

Remove the protective film 
from the adhesive tape on 
the mounting ring.
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Montage für up und flat Leuchten 
Mounting for up and flat luminaires

Löcher im Winkel von 45° 
ausrichten (horizontale 
 Markierung verwenden) und 
den Montagering von hinten 
auf den Spiegel kleben!

 
Align holes at an angle of  
45° (use horizontal marking) 
and stick the mounting ring 
to the mirror from behind!
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Achtung!
Vor der Montage alle 
stromführen den Leitungen 
vom Stromnetz trennen!

Caution!
Before mounting,  disconnect 
all currentcarrying lines from 
the mains supply!

Konverter oder Vorschalt-
gerät anschließen. Spiegel 
an der Wand montieren und 
die Kabel durch die Öffnung 
herausziehen.

Connect converter or power 
supply unit. Fix the mirror to 
the wall and pull the mains 
cable through the opening.
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Montage für up und flat Leuchten 
Mounting for up and flat luminaires

Kunststoffring und 
 Montageplatte über das 
Netzkabel schieben und 
vorsichtig anschrauben.

Slide plastic ring and 
 mounting plate over the 
mains cable and carefully 
screw on.
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Das Spiegelmontageset ist 
nun fertig montiert. Weitere 
Schritte  siehe Montage-
anleitung Leuchte

The mirror mounting set 
is now fully assembled. 
Next steps see mounting 
 instruction luminaire
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Montage für io / lui spotlights 
Mounting for io / lui spotlights
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Montagering /
mounting ring

Montageplatte spotlights * / 
mounting plate spotlights *

* Montageplatte ist im Lieferumfang der Leuchte enthalten
* mounting plate is part of the scope of delivery of the luminaire

Schrauben / 
screws
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ø 70 mm

Montage für io / lui spotlights 
Mounting for io / lui spotlights

Spiegel mit einer kreis runden 
Aussparung (ø 70 mm) 
 versehen.

Achtung!
Bitte wenden Sie sich an 
einen Fachbetrieb um Schä-
den am Glas zu vermeiden.

Mirror with a circular recess 
(ø 70 mm) provided.

 
Caution!
Please contact a specialist 
to find out how to prevent 
damage to the glass.
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Schutzfolie auf dem Klebe-
band am Montagering 
abziehen.

Remove the protective film 
from the adhesive tape on 
the mounting ring.
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Montage für io / lui spotlights
Mounting for io / lui spotlights

Löcher senkrecht ausrich-
ten und den Montagering 
von hinten auf den Spiegel 
kleben.

 
Align the holes vertically 
and stick the mounting  
ring to the mirror from 
behind.
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Achtung!
Vor der Montage alle 
stromführen den Leitungen 
vom Stromnetz trennen!

Caution!
Before mounting,  disconnect 
all currentcarrying lines from 
the mains supply!

Konverter oder Vorschalt-
gerät anschließen. Spiegel 
an der Wand montieren und 
die Kabel durch die Öffnung 
herausziehen.

Connect converter or power 
supply unit. Fix the mirror to 
the wall and pull the mains 
cable through the opening.
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Montage für io / lui spotlights
Mounting for io / lui spotlights

 Montageplatte über das 
Netzkabel schieben und 
vorsichtig anschrauben. 
Der Kunststoffring wird nicht 
benötigt!

Slide  mounting plate over 
the mains cable and carefully 
screw on. The plastic ring is 
not nessessary!
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Das Spiegelmontageset ist 
nun fertig montiert. Weitere 
Schritte  siehe Montage-
anleitung Leuchte

The mirror mounting set 
is now fully assembled. 
Next steps see mounting 
 instruction luminaire
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Anhang

Appendix
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Pflegehinweise
Care instructions

Leuchte nur in abgekühltem 
 Zustand reinigen! Zur Reinigung der 
Leuchte einen milden lösungsmit-
telfreien Reiniger und ein weiches 
Tuch verwenden. Detaillierte Pflege-
hinweise sind unter www.occhio.
de/de/company/faq zu finden.

Always allow the luminaire to cool 
down before cleaning! To clean 
the luminaire, use a gentle cleaner 
without solvent and a soft cloth. 
Detailed care instructions are 
available at  
www.occhio.de/en/company/faq.
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Info & Kontakt
Information & contact

Weitere Fragen beantwortet gerne 
Ihr Occhio Fachhändler

Your Occhio specialist retailer will 
gladly answer any other questions

www.occhio.de
info@occhio.de
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Technische Daten

Technische Daten
Artikelbezeichnung Spiegelmontageset
Abmessungen Aussendurchmesser: 82 mm 

Innendurchmesser: 50 mm
Höhe: 16 mm

Material POM

Entsorgung
Bei örtlicher  Entsorgungsstelle  entsorgen. Das Spiegelmontageset ist 
 recyclebar; RoHS-konform. Nicht in den Hausmüll geben!
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Technical data

Technical data
Product designation Mirror mounting set
Dimensions outer diameter: 82 mm

inner diameter: 50 mm
height: 16 mm

Material POM

Disposal
Dispose of at a local disposal site. The Mirror mounting set is recyclable 
and RoHS compliant. Do not dispose of with the household waste!



010405944597412010

MA-97412
Montageanleitung Spiegelmontageset

010405944597412010

MA-97412
Montageanleitung Spiegelmontageset

Occhio GmbH
Wiener Platz 7
81667 München
Fon +49-89-44 77 86 30
Fax +49-89-44 77 86 39
info@occhio.de
www.occhio.de
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