
Leuchtspiegel LSP09

Ihr Leuchtspiegel bietet die Möglichkeit zwischen 
der dimmbaren Variante und der nicht dimmbaren 
Variante umzuschalten. Dafür schrauben sie den 
Schaltkasten (Foto oben) auf der Rückseite auf. In 
dem Modul (siehe links) befindet sich ein Umschal-
ter. In Position 1 wird der Dimmer eingeschalten. 
In Position 2 funktioniert der Touch-Schalter nur im 
AN/AUS Modus. 
Zum Dimmen schalten sie ihren Spiegel ein. Wenn 
sie jetzt etwas länger den Schalter betätigen lässt 
sich der Leuchtspiegel dimmen.
Sollte ihr Spiegel über die optionale Heizung verfü-
gen, so schalten sie diese mit dem Einschalten des  
Lichtes ein. 
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Achtung!

Die beiliegende Schiene waagerecht an die 
vorgesehene Stelle der Wand festschrauben. 
Dann mit der bereits vormontierten Schiene 
an der Rückseite des Spiegels in die Wand-
schiene einhängen.

Die vormontierte Schiene kann auch an die 
kurze Seite des Spiegels montiert werden 
wenn Sie diesen hochkant aufhängen möch-
ten.



Anschluss mit Unterputz-Dose

Anschluss an Kabel aus der Wand

Zum Anschließen des Leuchtspiegels an einer vorhandenen Unterputz-Dose verbinden Sie 
die Kabel des Spiegels mit den Kabeln in der Dose mit der mitgelieferten Klemme (Kreis).
Dann kann der Spiegel mit der schon montierten Leiste am oberen Rand (gestrichelter Kas-
ten) in die von Ihnen an der Wand angebrachte Leiste eingehängt werden.

Schrauben Sie die Leiste am oberen Rand des Spiegels (gestrichelter Kasten) und die Rück-
wand ab. Halten Sie die Rückwand an die für den Spiegel vorgesehene Stelle an der Wand 
und markieren die Position des Wandkabels auf der Rückwand. Jetzt bohren Sie an der 
markierten Stelle ein Loch von etwa 5 cm Durchmesser in die Rückwand. Fädeln Sie das 
Anschlusskabel durch das von Ihnen gebohrte Loch. Setzen sie dann die Rückwand und die 
Leiste wieder in den Rahmen ein und verschrauben sie mit diesem. Verbinden Sie die Kabel 
des Spiegels mit den Kabeln aus der Wand mit der mitgelieferten Klemme (Kreis). Dann kann 
der Spiegel in die von Ihnen an der Wand angebrachte Leiste eingehängt werden.


