
Mito cosmo light channel

Montage and Demontage 
Assembly and disassembly
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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.
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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.

0.2m

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.
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Montage des 
light channel

Assembly 
of the light 
channel
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Montage des light channel / 
Assembly of the light channel

Hold the light  channel as Hold the light  channel as 
shown and guide it  through shown and guide it  through 
the opening.the opening.

Light channel wie  abge bildet Light channel wie  abge bildet 
halten und durch die halten und durch die 
 Öffnung führen. Öffnung führen.
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Durch den light channel 
fassen und die Leuchte am 
hinteren Teil greifen.

Reach through the light 
channel and grab the light 
at the rear part.



08

Montage des light channel / 
Assembly of the light channel

Hinteren Teil der Leuchte 
durch den light channel 
nach vorne führen.

Guide the rear part of the 
luminaire through the light 
channel to the front.
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Leuchte nach oben kippen 
und light channel durch die 
Öffnung führen.

Tilt the luminaire upwards 
and guide the light channel 
through the opening. 
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Montage des light channel / 
Assembly of the light channel

Kabel in die Nut führen.
Guide the cable into the groove. 
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Light channel wie abgebildet auf dem head auflegen.
Place the light channel on the head as shown.
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Montage des light channel / 
Assembly of the light channel

Light channel einsetzen und 
auf mittigen Sitz der Kabel 
achten.

Insert the light channel and 
ensure that the cables are 
centered.
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3 ×

Schutzfolie von Klebestrei-
fen entfernen und 3 cover 
wie abgebildet anbringen.

Remove protective film from 
adhesive strip and attach 
3 cover as shown.
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2 ×

Montage des light channel / 
Assembly of the light channel

Center cover wie abgebildet 
einhaken und einsetzen.

Hook center cover as shown 
and insert.
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Center cover anbringen.
Attach center cover.
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Montage des light channel / 
Assembly of the light channel

Die Leuchte ist nun fertig 
montiert.

The luminaire is now 
completely assembled.
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 Demontage 
des light 
channel

Disassembly 
of the light 
channel
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Demontage des light channel / 
Disassembly of the light channel

Hinteren Rand des covers 
nach oben drücken. Wird 
durch Magnete gehalten.

Press the rear edge of the 
cover upwards. Is held by 
magnets.
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Center cover entfernen. Remove the center cover.
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Demontage des light channel / 
Disassembly of the light channel

Channel herausziehen, wird 
durch Magnete gehalten.

Remove channel, is held by 
magnets.
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3 ×
Cover des light 
 channels entfernen. 

Remove the light 
channel cover.
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3 ×

Demontage des light channel / 
Disassembly of the light channel

Light channel nach oben 
heben und Kabel aus der 
Nut drücken.

Lift light channel up and 
press cable out of the 
groove.
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Leuchte hinten greifen, 
nach unten kippen und light 
channel durch die Öffnung 
führen. 

Grasp the luminaire at the 
back, tilt it down and guide 
the light channel through 
the opening. 
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Demontage des light channel / 
Disassembly of the light channel

Hinteren Teil der Leuchte zurückdrehen, 
bis Öffnung des Leuchtenrings vorne liegt. 

Turn back the rear part of the luminaire until 
the opening of the luminaire ring is at the front.
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Der light channel ist 
nun demontiert. 

The light channel is 
now disassembled. 
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