
MONTAGEANLEITUNG / MOUNTING INSTRUCTIONS

Außenleuchte 
Exterior light

32260-002

HINWEISE ZUR ENTSORGUNG / RECYCLING ADVICE

Das Gerät ist nicht über den Hausmüll, sondern über die Sammelstelle für Elektroschrott zu entsorgen. Unsere WEEE-Reg.-Nr. 
lautet: DE99299550 / This product must not be disposed as household waste but at the collection point for electronic waste. For more 
information please ask your municipality. 

Modell- und technische Änderungen sowie Irrtümer vorbehalten. Alle Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
Model, program and technical changes are subject to change. All contents are protected by copyright.

Max Knobloch Nachf. GmbH, Hermann-Otto-Schmidt-Straße 4, 04720 Döbeln / Germany
Telefon: +49 3431 6064-200 | Fax: +49 3431 6064-209 | E-Mail: info@max-knobloch.com
www.max-knobloch.com |  fb.com/knobloch1869

TECHNISCHE DATEN / TECHNISCHE DATEN

Leistung / Power 7 W

Spannung / Voltage 230 V ~, 50 Hz

Schutzart / Protection type IP 65

Leuchtmittel / Illuminant 7 W LED-Platine (eingebaut, nicht austauschbar)
7 W LED-Platine (stationary, not replaceable)

SICHERHEITSHINWEISE / SAFETY ADVICE

Die elektrische Installation muss durch einen zugelassenen Fachmann nach VDE 0100 ausgeführt werden. Folgende Vorschriften sind zwingend 
einzuhalten:

1. Anschluss nur an festverlegte Installationsleitung
2. Einbau einer Fehlerstrom-Schutzeinrichtung mit einem Bemessungsdifferenzstrom von max. 30 mA
3. Einbeziehung des Gerätes in die Schutzmaßnahme durch Anschluss des grün-gelben Schutzleiters
4. Es sind die Vorschriften des zuständigen Energieversorgungsunternehmens zu beachten 

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden überneh-
men wir keine Haftung. Bei Sach- oder Personenschäden, die durch unsachgemäßen Handhabung oder Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise 
verursacht werden, übernehmen wir keine Haftung. In solchen Fällen erlischt jeder Garantieanspruch. Aus Sicherheits- und Zulassungsgründen ist 
das eigenmächtige Umbauen und/oder Verändern des Gerätes nicht gestattet. /

The electrical installation has to be made by an expert according to VDE0100. Guarantee expires if damages occur because of non-observance of the 
user manual. We do not assume liability for consequential damages! We also do not assume liability for personal injury or damage to property caused 
by non-observance of the safety advice. In such cases the guarantee expires. Due to safety and approval purposes the reconstruction or change of the 
gadget is not allowed. 



WANDMONTAGE / WALL-MOUNTING

Suchen Sie einen geeigneten Platz für die Anbringung der Lampe, achten Sie dabei darauf, dass der Wandaustritt des Kabels und der Kabeleinlass 
des Lampengehäuses nah beieinander liegen. / Look for a suitable place for mounting the exterior light, please note that the wall exit of the cable and 
the cable inlet of the light are near eachother.

ACHTUNG: Die Lampe darf aus Gründen des Feuchtigkeitsschutzes ausschließlich an senkrechten Wänden und selbst auch nur senkrecht ange-
bracht werden / Please note: The exterior light may only be mounted to vertical walls and itself only vertically to ensure protection against moisture.

Richten Sie die beiliegende Bohrschablone (1)
mit einer Wasserwaage aus / Align the drilling 
template (1) with the level

Markieren Sie entsprechend die Bohrlöcher / 
Highlight the drilling holes

Distanzhülsen (3) mit Klebepads (4) versehen 
und auf die Rückseite des Lampengehäuses 
auf die Befestigungslöcher kleben / Stick the 
adhesive pads (4) to the spacer sleeves (3) and 
now on top of the mounting holes on the back 
side of the light cabinet.

Markierte Punkte mit 6-er Steinbohrer ca. 40 
mm tief bohren / Drill highlighted dots with a 
6 mm masonry drill

Dübel (5) in die gebohrten Löcher stecken / 
Stick wall plugs (5) in the holes

Demontieren Sie die Blende mit Hilfe des bei-
liegenden Inbusschlüssels (2) / Disassemble 
the blend with the provided allen key (2) 
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Stromanschlusskabel durch den Kabeleinlass 
des Lampengehäuses führen / Lead the 
electricity cable through the cable hole in the 
lamp cabinet

Hebeln Sie die Plexiglas-Abdeckung vor-
sichtig mit Hilfe einer 2-Euro-Münze oder 
einem ähnlichen Gegenstand ab. / Take off 
plexiglas cover carefully using a 2-Euro coin or 
something similar.

Anschluss der Netzzuleitung durch eine 
Elektrofachkraft, siehe dazu • Sicherheits-
hinweise / Installation of the feeder only by 
a professional electrician, therefore, see • 
consideration of the safety advice.

Plexiglas-Abdeckung wieder vorsichtig einras-
ten / carefully mount the perspex again
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Die Schrauben (6) durch die Befestigungslöcher in die entsprechenden Dübel stecken und die 
Außenleuchte mittels Schraubendreher an die Wand festschrauben / Insert the screws (6) 
through the mounting holes in the appropriate wall plug and screw tight the exterior light with a 
screw driver to the wall.
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Blende mit Inbusschlüssel (2) und vorher de-
montierten Schraube wieder festschrauben / 
Screw tight the blend with the allen key (2) and 
the before disassembled screw.
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WAS SIE ZUR MONTAGE NOCH BENÖTIGEN / WHAT YOU NEED FOR MOUNTING

Wasserwaage /  
Level

Bohrmaschine (Bohrer = 6 mm) /  
Drilling machine (drill = 6 mm)

Hammer /  
Rubber mallet

Abfärbender Stift /  
Felt pen

Schraubendreher / 
Screwdriver

635

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR / INCLUDED ACCESSORIES

Bitte überprüfen Sie die Lieferung vor Beginn der Montage auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Bei Schäden, die während der Montage 
auftreten, können wir Ihnen keinen Garantieanspruch zugestehen. / Please check delivery before you start mounting. Everything has to be complete 
and in a faultless condition. We are not liable for damages resulting from mounting.

Bohrschablone / 
Drilling template

Distanzhülse / 
Spacer sleeve 

Klebepads / 
Adhesive pad 

Inbusschlüssel / 
Allen key

Wanddübel / 
Wall plug

Schraube / 
Screw

1

1 x

2

1 x

3

4 x

4

4 x

6

4 x

5

4 x

TIPP: Durchstechen Sie den Gummi mit 
einem spitzen Gegenstand, um ein großflä-
chiges Einreißen bei der Kabeleinführung zu 
vermeiden / TIP: puncture the rubber with a 
pointy item in order to avoid an extensive tear-
in of the cable hole.


