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 Installation 
Decken-
baldachin
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Sento sospeso due 
mit Höhenverstellung
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Sento sospeso due 
fixe Länge
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Sento sospeso tre 
mit Höhenverstellung
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Sento sospeso tre 
fixe Länge
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Installation Deckenbaldachin

Nach dem Auspacken den  

 Deckenbaldachin mit einem  

 Schlitzschraubendreher vom 

 Deckenprofil lösen.

Anschließend die Beschaffenheit 

der Decke prüfen. Ist diese zu 

uneben kann sich bei der Montage 

das Deckenprofil verziehen und 

der  Deckenbaldachin nicht ange-

bracht werden.×
Achtung!

Darauf achten den Deckenbalda-

chin nur mit sauberen Händen bzw. 

mit Handschuhen zu berühren um 

Verschutzungen zu vermeinden.
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 Deckenprofil über den Stromaus-

lass an die Decke setzen und so 

drehen, dass die Langlöcher die 

gewünschte Ausrichtung haben. 

Positionen der Bohrlöcher an-

zeichnen.

Löcher mit 8 mm Durchmesser 

bohren, Dübel bündig einsetzen 

und  Deckenprofil anschrauben 

(Schrauben und Dübel sind im 

Lieferumfang enthalten).

Darauf achten, dass die 

 Schrauben bündig mit dem 

 Deckenprofil abschließen.

Langlöcher 

Stromauslass

Bohrlöcher

Auf den Verlauf von 

 Strom leitungen achten!

Achtung!

Vor der Montage alle strom-

führen den Leitungen vom 

 Stromnetz trennen!
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Installation Deckenbaldachin

Sento sospeso due

119 mm175 mm280 mm 336 mm

Sento sospeso tre

210 mm280 mm350,5 mm

6
5

 m
m
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239 mm 298 mm 298 mm

6
5

 m
m
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Installation Deckenbaldachin

Die Klemme für den  Netzanschluss 

kann an unterschiedlichen Positio-

nen, entsprechend dem Decken-

ausslass, befestigt werden.

Deckenbaldachin mit dem 

 Sicherungsseil an das  

Deckenprofil hängen.

Achtung!

Darauf achten den Deckenbalda-

chin nur mit sauberen Händen bzw. 

mit Handschuhen zu berühren um 

Verschutzungen zu vermeinden.
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Deckenbaldachin mit Schlitz-

schrauben  dreher am Deckenprofil 

befestigen.

Achtung!

Kabel nicht einklemmen oder 

knicken bei der Befestigung.

Halt des Deckenbaldachins 

durch leichtes Wackeln und 

 Ziehen prüfen.  

Nun ist der Deckenbaldachin 

fertig montiert.
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Montage 
Leuchte
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Montage Leuchte 
mit Höhenverstellung
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Stecker der Leuchte mit der 

Buchse des Anschlusskabels 

verbinden.

Darauf achten, dass das Kabel 

bündig in der Nut der Montage-

platte liegt um es nicht einzu-

klemmen.

Kabelaufwicklung in den Decken-

baldachin schieben und so 

drehen, dass der Positionierstift in 

den Montagering einrastet.
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Montage Leuchte
mit Höhenverstellung

Kabelaufwicklung mit mitgelie-

ferten Schrauben (Inbus) an die 

Halterung schrauben.

Cover aufsetzen. Es wird magne-

tisch gehalten.

Die Leuchte ist nun fertig montiert.



51

Bedienung Höhenverstellung

head mit beiden Händen senkrecht 

nach unten ziehen oder nach oben 

bewegen. Die Kabel wickeln sich 

automatisch in der Kabelaufwick-

lung auf.

auf ab

Head waagrecht einstellen

Zuerst head mit beiden Händen 

senkrecht möglichst weit heraus-

ziehen und wieder nach oben 

bewegen. Die Kabel wickeln sich 

gleichmäßig auf.

Hängt der head danach immer 

noch nicht waagrecht, kann er 

mit beiliegendem Inbusschlüssel 

± 5 mm an allen drei Abhängungen 

nachjustiert werden.
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Montage Leuchte 
fixe Länge
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Länge der Abhängung durch 

 Ziehen grob einstellen.

Stecker der Leuchte mit der 

Buchse des Anschlusskabels 

verbinden.
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Kabelhalter mit mitgelieferten 

Schrauben (Inbus) an beide 

Abstandshalter der Montageplatte 

schrauben.

Montage Leuchte 
fixe Länge

Anschließend die Leuchten wie im 

Schema dargestellt ausrichten.

Sento sospeso due:

Die Kabel bilden von oben be-

trachtet ein Dreieck. Diese sollen 

zueinander zeigen, dann sind die 

Leuchten richtig ausgerichtet.

Sento sospeso tre:

Die Kabel bilden von oben be-

trachtet ein Dreieck. Die Spitzen 

der Dreiecke sollen alle in eine 

 Richtung zeigen, dann sind die 

Leuchten richtig ausgerichtet.

due:

Dreiecke 

zeigen 

zueinan-

der

tre:

Dreiecke 

zeigen 

in eine 

Rich-

tung



55

Endgültige Länge der Kabel durch 

Ziehen einstellen. Dabei darauf 

achten, dass alle drei Kabel genau 

gleich lang sind und der head 

waagrecht hängt.
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Alle drei losen Kabel nach Schema 

in die jeweilige Zugentlastung 

einfädeln.

Kabel passend kürzen und an den 

Enden 6–7 mm abisolieren.

Montage Leuchte 
fixe Länge
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Alle Kabel an die Klemmen 

 anschließen.

Polung beachten!

Kabelabdeckung an die Kabel-

halterung schrauben.

Darauf achten, dass die Kabel 

alle flach anliegen.
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Cover aufsetzen. Es wird magne-

tisch gehalten.

Die Leuchte ist nun fertig montiert.

Montage Leuchte 
fixe Länge


