
Technische Details Technical details

MODELL: GHETTOFUNZL D400

verwendetes Material: Aluminium

Kupfer, Gold, Chrom, RAL

ca. 1400 mmHöhe:

Breite:

Durchmesser:

Nettogewicht:

ca. 400 mm

ca. 400 mm

0,90 Kg

Material used:

Farbe: Color:

Maße: Size:

IP-Grad: IP20

1x E27

E27/Max. 30 W

220 - 240 V ~ 50/60 Hz 220 - 240 V ~ 50/60 Hz

Ip degree:

Anzahl der Glühbirnen: Number of Bulbs:

Lampentyp: Bulb type and maximum wattage:

Leistungsbedarf: Power requirements:

aluminium

copper, gold, chrome, RAL

1400 mm

400 mm

400 mm

0,90 Kg

IP20

1x E27

E27/Max. 30 W

Height:

Length:

Width:

Net weight:





MONTAGE

An der Öffnung des Lampenschirms befinden sich 3 Fixierbohrungen. An diesen 3 Punkten wird der 
Lampenhalter (Kunststoffteil am Kabel) justiert und mit einer Schraube fixiert. Hierbei ist darauf zu ach-
ten, dass alle Fixierpunkte genau einrasten und die Schraube den Lampenschirm mit dem Halter verbin-
det. Dadurch ist der Lampenschirm fest mit dem Lampenpendel verbunden und gegen ein Herunterfallen 
gesichert.

M3 Schraube fixiert

3 x Fixierbohrungen

Lampenhalter (Kunststoffteil am Kabel)

A

DETAIL A 

MAßSTAB 1 : 2



Sicherheitshinweise
 
Lesen Sie diese Hinweise sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den Gebrauch des Geräts
griffbereit auf.
ACHTUNG: Der Anschluss der Leuchte darf nur durch eine qualifizierte Elektrofachkraft 
erfolgen.
Die Leuchte darf nicht auf feuchten oder leitenden Untergründen befestigt werden!
Ein Wechsel des Leuchtmittels darf nur im kalten und spannungsfreien Zustand durchgeführt
werden. Der Hersteller haftet nicht für Schäden aufgrund unsachgemäßer Installation und
Wartung.
Beim Anschluss der Lampe durch eine qualifizierte Elektrofachkraft sollten folgende 
Punkte beachtet werden:

• Trennen Sie vor der Installation, Wartung oder Reparatur immer den Netzstrom.
• Wählen Sie den Installationsort sorgfältig aus (Innenraum, im Freien) . Geräte für den Innen-

raumgebrauch dürfen nicht an feuchten Orten verwendet werden.
• Schützen Sie das Gerät vor Wasser und anderen Flüssigkeiten und brennbaren Materialien.
• Achten Sie während der Installation darauf, dass die Kabel nicht von scharfen Kanten zer-

quetscht oder beschädigt werden. Falls das externe Kabel beschädigt ist, darf dieses nur 
vom Hersteller, von dessen Kundendienst oder einem ähnlich qualifizierten Elektriker ersetzt 
werden, um Gefahrensituationen zu vermeiden.

• Da die Temperatur des Gerätes und der Leuchtmittel sehr heiß werden kann, müssen diese 
vor dem Anfassen abkühlen.

• Verwenden Sie immer das richtige Leuchtmittel (entsprechender Typ und max. Leistung sind 
auf dem Produkt angegeben) .

Symbol     Erläuterung von möglichen Symbolen auf der Fassung

Dieses Produkt ist nur für den Innenraumgebrauch (außer Badezimmern) geeignet (es denn eine höhere 
IP-Klasse erlaubt den Gebrauch in Badezimmern) .

Es ist vorgeschrieben, dass alle elektrischen und elektronischen Geräte für die Wiederverwendung und das 
Recycling separat gesammelt werden müssen. Elektrische und elektronsiche Geräte, die mit diesem Symbol 
für die separate Entsorgung markiert sind, müssen bei einer offiziellen Müllannahmestelle abgegeben werden.

Klasse I: Das Produkt verfügt über einen Erdungsanschluss.  Der Erdungsdraht (grün-gelb) muss mit dem 
Erdungsanschluss (mit diesem Symbol markiert) verbunden werden.



Safety Instructions

Please read this notice carefully and keep it along the use for this product. Follow the instruc-
tions for a safe and correct installation and function of the fitting. The manufacture does not 
accept any responsibility for damage caused by improper installation and service. Installation 
should always be done by qualified electrician.
Always isolate the power before commencing installation, maintance and repair.
In case of doubts, please contact a qualified electrician.
Please pay attention to locations where the item can be installed (indoor, outdoor, bathrom (for 
outdoor snd bathroom installation please see further) . Indoor items cannot be used in humid 
places. Do not put the item in contact with water or any liquids or inflammable product. Alway 
respect the minimal distance (indicated on the light) to inflammable products.
During installation, make sure that the cables will not be squeezed or damaged by sharp edges. 
If the external flexible cable is damaged, it needs to be replaced exclusively by the manufactu-
rer, his service agent, or another qualified electriacian. This is to avoid all risks.
Because the temperature of the item and the bulbs can get very high, they mus cool down befo-
re being touched. Always use the correct buld. (respect type and maximal wattage as indicated 
on the product) .

Explanation of the symbols which can appear on the fixtureSymbol    

This item is only suitable for indoor use, exclusive bathroom (except if a higher IP degree permits tha the item 
can be used in the bathroom) .

Legislation requires that all electrical and electronic equipment must be collected for reu reuse and recycling. 
Electrical and electronic equipment marked with this symbol indicating seperate collection of such equipment 
must be returned to a municipal waste collection piont.

Class I: The item has an earth connection The earth wire (green-yellow) needs to be connected to the earth 
connection (marked with this symbol) .



Garantiebestimmungen

Albrecht und Grimm GbR garantiert für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Kaufdatum und Kauf
durch den Endkunden, dass das gelieferte Produkt frei von Material- und Herstellungsfehlern
ist, sofern das Produkt gemäß der Bedienungsanleitung installiert und gewartet wird.
Von der Garantie ausgenommen
1. Normaler Verschleiß, Verfärbungen aufgrund des normalen Gebrauchs.
2. Beschädigungen aufgrund externer Ursachen wie Feuer, Wasser,
unsachgemäße Nutzung/ Installation oder Wartung des Produkts.
Kunden müssen das defekte Produkt/Teil und den Originalkaufbeleg einsenden, um Garantie-
ansprüche
geltend zu machen.

Warranty declaration:
Albrecht und Grimm GbR warrants that the products supplied will be free from defects in ma-
terialand workmanship for a period of 2 years from the date of purchase by the end user, if the 
item is installed and maintained properly as mentioned in the user manual.
Exclusions for the warranty: 1. Broken glass parts of the fixture will only be replaced within 14 
days after purchasing by the end user. 2 Normal wear and tear, discoloring as a result from nor-
mal use. 3. Damage caused by external causes like fire, water, wrong use/ installation or main-
tenance of the product.
For warranty claims the customer needs to hand over defective fixture/part and the original 

D400



ALBRECHT UND GRIMM GbR
Berblingerstraße 5, 83043 Bad Aibling

info@ghettofassl.de 
www.ghettofassl.de 


