
83018+83019 LED Einbauleuchte 7W flach schwenkbar 
LED Downlight 7W flat rotateable 
 
 
 
 
 
 
 
 
Technische Daten /Technical Data 
 
Eingangsspannung/ Input Voltage    230V AC 
Verbrauch / Power Consumption     7 W 
Leuchtquelle / Light Source     COB 
Farbtemperatur / Color Temperature    3000K warmweiß / warm white 
Nennlichtstrom / Luminous Flux     500 Lumen  
Maße / Size      Ø86x32 mm / 86x86x32 mm  
Einbaumaße / Installation Dimension    Ø68-75 mm 
Gewicht / Weight      0,2 kg 
Schutzklasse / Safety Class     III 
Schutzart / Safety Typ      IP20 / IP44 Front 
  
 
Vertrieb durch      Barite International GmbH 
       An der Weide 30 

28195 Bremen 

 
Sicherheitshinweise / Notes on Safety 
 
-Installations-, Montagearbeiten und Arbeiten am elektrischen Anschluss darf nur eine zugelassene Elektrofachkraft durchführen. 
-Decken Sie das Produkt nicht ab. Beeinträchtigen Sie nicht die Luftzirkulation. 
-Hängen und befestigen Sie nichts an dem Produkt, insbesondere keine Dekoration 
-Halten Sie Kinder von dem Produkt fern. 
-Betreiben Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei funktioniert. ACHTUNG! Lebens-, Verbrennungs-, Brand- und Schlaggefahr. 
 
-Installation, mounting or works on the electrician connection may only be carried out by an approved electrician. 
-Do not cover the product – provide free air circulation. 
-Do not hang or fasten anything on the product, especially no decoration. 
-Keep children away from the product 
-Operate the product only when it functions properly. ATTENTION! Danger for life, burning, fire and electric shock.  
 

Montage- und Bedienungsanleitung / Installation and User Manual 
 
Dieses Produkt dient nur Beleuchtungszwecken und darf: 
-nur mit einer Eingangsspannung 230V AC betrieben werden 
-im Innenbereich eingesetzt werden 
-nur fest montiert betrieben werden 
-keiner starken mechanischen Beanspruchung oder starker Verschmutzung ausgesetzt werden 
-nicht verändert oder modifiziert werden 
 
This product serves exclusively lighting purposes and may: 
-only be operated with input voltage 230V AC 
-be used indoor 
-only be operated when firmly mounted 
-not be exposed to strong mechanical loads or to strong contamination 
-not be modified or converted 



Das Produkt ist insbesondere für den Einbau Decken geeignet. 
 
The product is especially sulted for recessed ceiling installation. 
 
 

1. Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei 
2. Planen Sie vor der Deckeninstallation die Leitungsführung. 
3. Verlegen Sie während der Deckeninstallation die Leitungen 
4. An der gewünschten Position die Einbauöffnung markieren und ausschneiden. Beschädigen Sie dabei nicht die Zuleitung 
5. Schließen Sie die Leuchte an die Zuleitung an 
6. Setzen Sie die Leuchte ein 
7. Das Produkt ist nun betriebsbereit 

 
1. Switch off the mains or respectively of the connection lead before doing any works 
2. Make a wiring layout before installing the ceiling 
3. Lay out the wires when installing the ceiling 
4. Mark and cut the opening on the desired position 
5. Connect the light to the wire 
6. Insert the light  
7. The product is now ready for operation 

 

Wartung und Pflege / Maintenance and Care 
 
Schalten Sie erst das gesamte Produkt spannungsfrei, bevor Sie Reinigungs- und Pflegemaßnahmen an dem Produkt vornehmen. 
Reinigen Sie das Produkt regelmäßig – nur mit einem leicht angefeuchteten, weichen und fusselfreien Tuch. 
 
Disconnect the product from the power before you do maintenance or clean the product. 
Clean the product on a regular basis using a slightly moistened, soft and fluff-free cloth. 

 

Hinweise / Important Notes 
 
Zur Benutzung der Dimm-Funktion benötigen Sie einen Phasenanschnittsdimmer für LED Leuchten (Bitte Mindestlast beachten), welchen Sie in 
jedem Fach- oder Baumarkt käuflich erwerben können. 

 
Das Produkt muss trocken, vor Verschmutzungen und mechanischen Beanspruchungen geschützt, gelagert werden. 
 
Im Garantiefall wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler 
 
For using the dimm-function you need a Leading Edge Dimmer (Please take care for min. Power Consumption) , for LED Lighting which you can 
buy in every electrical specialised shop. 
 
The product must be stored in a dry and clean enviroment. Do not strain the product meachnically during storage. 
 
In case of warranty contact your dealer. 

 

 


