
EN Instruction manual for LED light panel Solight W0761, W0763
Dear customer, thank you for purchasing our product. For its safe and full functioning, please read these
instructions carefully and adhere to them to avoid product misuse or damage. Please prevent unauthorized use
of this appliance and always observe all rules for using electric appliances. Keep these instructions for future
reference. The installation may only be performed by personnel qualified pursuant to Ordinance No. 50/1978

Coll., as amended, at least by a worker qualified under Section 5, Ordinance No. 50/1978 Coll., as amended.

DE Bedienungsanleitung zum LED-Leuchtpaneel Solight W0761, W0763
Sehr geehrter Kunde, vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie sie, um einen
sicheren und vollständigen Betrieb  zu gewährleisten  und Produktmissbrauch oder  -schäden zu vermeiden.  Bitte  verhindern  Sie die unbefugte
Verwendung dieses Geräts und beachten Sie immer alle Regeln für die Verwendung von Elektrogeräten. Behalten Sie diese Anleitung zum späteren
Nachschlagen auf. Die Installation darf nur von Personal durchgeführt werden, das gemäß der Verordnung Nr. 50/1978 Slg. in der jeweils geltenden
Fassung qualifiziert ist, zumindest von einem Mitarbeiter mit einer Qualifikation gem. § 5 der Verordnung Nr. 50/1978 Slg. in der jeweils geltenden
Fassung.

1. Switch ON

2. Switch OFF

3. Continuous brightness adjustment

4. Continuous light temp. adjustment

5. Stepwise change of key 3&4 functions

6. Night mode

7. Pre-set brightness

8. Pre-set light temperature

1. Einschalten

2. Ausschalten

EN Memory function for use with ordinary switch: The LED light panel allows toggling between the
pre-set modes by means of an ordinary switch. If you wait for about 20 seconds after switching
the light off, the light will switch on in the last used mode.
EN Memory function for use with remote control: When switched on, the light will revert to the last
used mode only provided that the previous mode was set using keys 3, 4 and 6.

DE  Speicherfunktion  zur  Verwendung  mit  einem  normalen  Schalter: Der  LED-Leuchtpanel
ermöglicht das Umschalten zwischen den voreingestellten Modi über einen normalen Schalter.
Wenn Sie nach dem Ausschalten des Lichts etwa 20 Sekunden warten, wird das Licht im zuletzt
verwendeten Modus eingeschaltet.
DE Speicherfunktion zur Verwendung mit der Fernbedienung: Beim Einschalten kehrt das Licht in
den zuletzt verwendeten Modus zurück, sofern der vorherige Modus mit den Tasten 3, 4 und 6
eingestellt wurde.

Power / Stromaufnahme W0761 W0763

24 W 24 W

Dimensions / Maße (mm) 390 x 65 370 x 100

IP Class / Schutzgrad IP20 IP20



Packaging content: 

Lieferumfang:



The

manufacturer is not responsible for any
damage caused by improper use. The light

source of this product is not replaceable. At the end of its service life, the whole light fixture must be replaced and disposed of in accordance with the applicable
regulations.
Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden durch unsachgemäße Verwendung. Die Lichtquelle dieses Produkts ist nicht austauschbar. Am Ende ihrer
Lebensdauer muss die gesamte Leuchte gemäß den geltenden Vorschriften ausgetauscht und entsorgt werden.

1. Switch off power supply.

2. Open light panel.

3. Use rear plate to indicate the position for three drill holes.

4. Drill the holes and drive dowels into them.

5. Screw the rear plate to the wall.

6. Connect supply cable to the terminal block.

7. Close the light panel.

8. Switch on power supply.

1. Stromversorgung ausschalten.


