
1. ALLGEMEINE ANLEITUNGEN
1.1. Die Bedienungsanleitungen müssen stets griffbereit am Einsatzort des Beleuchtungskörpers 
aufliegen.
1.2. Die Bedienungsanleitungen enthalten alle für die Installation und den Betrieb des 
Beleuchtungskörpers erforderlichen Informationen.
1.3. Für das Montieren und das Bedienen der Lampe halten Sie sich unbedingt strikt an 
die Bedienungsanleitungen.
1.4. Der Leuchtkörper darf nur von qualifizierten Fachkräften befestigt und elektrisch angeschlossen 
werden.

2. EINSATZBEREICH
2.1. MATRIX.in ist eine Leuchte für den Wohnbereich. Beim Auslegen und Bauen war man bestrebt, 
höchsten Sicherheitsanforderungen im Hinblick auf die Stromschlaggefahr gerecht zu werden.
2.2. MATRIX.in ist nicht für extreme Einsatzbedingungen geeignet.
2.3 MATRIX.in darf keinesfalls beschichtet bzw., auch nicht nur teilweise, mit irgendwelchen 
Materialien, wie Klebemittel, Silikon, Lacke usw. abgedeckt werden.
2.4 MATRIX.in DARF ausschließlich als Beleuchtungsgerät und nichts anderes eingesetzt werden.

3. HINWEISE
3.1. Das Gerät DARF nur von qualifizierten Fachkräften elektrisch und ERST NACH Abschalten des 
Netzstroms angeschlossen werden.
3.2. Wird die Lampe nicht an das Stromnetz, sondern auf andere Art und Weise angeschlossen, so 
darf dies nur von eigens für die Realisierung von elektrischen Zivilanlagen befähigten Fachkräften 
und nur in Übereinstimmung mit den geltenden Bestimmungen durchgeführt werden.
Die Fa. L&S haftet keineswegs für eventuelle Sach-, Personen- und Haustierschäden, die auf 
unsachgemäß durchgeführte Arbeiten von befähigten Personen und das Nichtbeachten der
geltenden Bestimmungen für Stromanschlüsse zurückzuführen sind.
3.3. Am Beleuchtungskörper DÜRFEN KEINERLEI Änderungen vorgenommen werden; die 
einzig zulässigen Vorgänge sind die in der Bedienungsanleitung beschriebenen.
3.4.Achtung: Das Gerät nicht mit Isoliematerial abdecken.
3.5.MIT OPTISCHEN INSTRUMENTE NICHT DIREKT BEOBACHTEN.

4. MODELLAUSWAHL
4.1. Die MATRIX.in bietet zwei Farbtönen: 3200°K (Warmweiss) und 5000°K (Kaltweiss).
4.2.MATRIX.in wird mit einem externen flexiblen Kabel und einem nicht auswechselbaren 
Z-Anschluss geliefert. Bei beschädigtem Kabel muss das Gerät vernichtet werden.

5. AUSSTATTUNG
5.1. MATRIX.in verfügt über ein Anschlusskabel (Länge: 2m).
5.2 ACHTUNG: Das Netzgerät wird separat verkauft.

6. TECHNISCHE DATEN
6.1. Speisespannung: 24 Vdc
6.2. Lampenleistung: 2 W
6.3. Schutzklasse gegen Stromschläge: III

7. LEGENDE ZU DEN SYMBOLEN
 Gerät in Isolierklasse III. Die Einspeisung des Geräts muss 12 VDC betragen. 
 Ausschließlich Selv gewärleistete Vorschaltgeräte verwenden.

 Das Gerät ist für die Anbringung auf normal entflammbaren Oberflächen geeignet.

 Das Produkt entspricht den Richtlinien 2006/95/EWG und 2004/108/EWG 
 sowie deren späteren Änderungen.

 ABFALLENTSORGUNG
 VERPACKUNGEN: Die Verpackungsmaterialien sind als ungiftiger und unschädlicher 
Sonderabfall zu berücksichtigen und dementsprechend, gemäß der jeweils geltenden Vorschrift
zu entsorgen.
BEGRIFFSERKLÄRUNG ZU SONDERABFALL: Alle aus Industrie-, Landwirtschafts-, Handwerks-, 
Handels- und Dienstleistungsbetrieben stammenden Rückstände, die aufgrund ihrer Menge oder Art
nicht dem Haushaltsmüll zugeordnet werden können.
VERNICHTUNG UND ENTSORGUNG DES BELEUCHTUNGSGERÄTS
Das Gerät ist als Elektro- und Elektronikgerät anzusehen und dementsprechend zu entsorgen.
Das nachstehende Symbol deutet darauf hin, dass das Gerät am Ende seines Lebens als Elektro- 
und Elektronik-Altgerät anzusehen ist. Als solches darf das Gerät nicht als normale gemischte 
Siedlungsabfälle entsorgt werden, sondern muss eigens den von den Verwaltungen oder den Her-
stellern eingerichteten Sammelzentren übergeben werden, die für die separate Sammlung der 
Elektro- und Elektronik-Altgeräten sorgen. Beim Kauf eines neuen Geräts kann das zu entsorgende 
Gerät auch dem jeweiligen Händler  übergeben werden. Für mehr Informationen wenden Sie sich bitte 
an die zuständigen Verwaltungen oder Ihren Händler/Hersteller.
Die Präsenz des Symbols der Elektro- und Elektronik-Altgeräten deutet darauf hin, dass das Gerät 
nach dem 13. August 2005 auf den Markt gekommen ist.
Umweltgefahren: Das Gerät enthält Materialien und Bauteile, die für die Umwelt und die menschliche
 Gesundheit eine Gefährdung darstellen können. Die Materialien keinesfalls widerrechtlich ablagern. 
Das Nichtbeachten dieser Vorschrift kann Grund zur Verhängung von Strafen seitens der zuständigen 
Behörden sein.

8. INSTALLATION
ACHTUNG: Nehmen Sie die Installation vor dem Anschließen des Geräts an das Stromnetz vor.
8.1. Schaffen Sie auf dem Untergrund die Spoteinbaunische. (ABB. 1)
8.2 Positionieren Sie das Gerät in der Einbaunische und führen Sie das Kabel ein.
8.3 Schließen Sie die Lampe an das separat verkauften Stromversorgungskit an. (ABB. 2).

9. WARTUNG
9.1. Die Led in der Lampe sind nicht auswechselbar. Bei Betriebsstörung
ist das Gerät vollständig auszuwechseln.
9.2 REINIGUNG:
Nur mit trockenen Lappen abstauben.

MATRIX.in

POWER SUPPLY KIT

STROMVERSORGUNGS KIT

1. GENERAL RECOMMENDATIONS
1.1. The instructions for use must always be kept to hand in the place where the light fitting is used.
1.2. The instructions for use contain information regarding installation and operation of the light fitting.
1.3. The instructions for use must be scrupulously complied with during installation and use.
1.4. A qualified electrician must electrically install and fix the light fitting.

2. FIELD OF USE
2.1.MATRIX.in is a recessed LED light fitting and has been designed and made to guarantee high
safety standards with regard to risk of electric shock.
2.2 MATRIX.in must not be installed in places of constant use.
2.3.MATRIX.in under no circumstances must be painted/varnished, coated on any part with materials
such as glues, silicone, paints, etc.
2.4 MATRIX.in MUST be used solely as a light fitting and for no other use.

3. WARNINGS
3.1. The electrical connection of the light fitting MUST be carried out by a qualified electrician and
ONLY AFTER having cut off the electricity supply to the system.
3.2. If the appliance has to be connected other than to the mains electricity supply, it may only be
done by an electrician qualified to set up residential and commercial electrical systems in conformity
with current regulations and standards.
L&S cannot be held liable for any injury to persons or pets or damage to property due to work that
is not in conformity with current regulations regarding electrical connection by qualified persons.
3.4. The light fitting MUST NOT be tampered with in any way whatsoever; no operations other than
those indicated in the instructions for use are allowed.
3.5.Do not cover the feeding device with insulating materials
3.6.DO NOT DIRECTLY WATCH WITH OPTICAL INSTRUMENT

4. RANGE OF MODELS
4.1. MATRIX.in comes in with two different colours: 3200 K (WARM LIGHT) and 5000 K (COOL
LIGHT)
4.2.MATRIX.in is supplied with an external flex lead fitted with a  Z shaped connector that cannot
be replaced; if the lead is damaged the whole light fitting must be destroyed

5.EQUIPMENT
5.1. MATRIX.in comes with connecting cable (length 2 m).
5.2 NOTE: the power pack is sold separately.

6. TECHNICAL DATA
6.1. Power supply: 24Vdc
6.2 Lamp wattage: 2W
6.3. Protection class against electric shock: III

7. KEY TO SYMBOLS
Appliance in class III. The power supply to the appliance must be 12VDC.
Use onlu SELF guaranteed feeder

Suitable appliance for mounting on normally flammable surfaces.

Product in compliance with directives 2006/95/CE and 2004/108/CE and subsequent
amendments.

WASTE DISPOSAL
PACKAGING: all the packaging materials are to be considered as non-toxic and non-
hazardous special waste and as such must be disposed of in accordance with current
legislation.

DEFINITION OF SPECIAL WASTE: residues from industrial processes, agricultural, handicraft and
commercial activities as well as services that, due to quality and quantity, have not been declared
as disposable with municipal waste.
DEMOLITION AND DISPOSAL OF THE LIGHTING APPLIANCE
The appliance should be considered as EEE (electrical and electronic equipment) and must be
disposed of as such.
The symbol shown below indicates that at the end of its life the equipment is to be considered WEEE
(waste electrical and electronic equipment).
As such the appliance may not be disposed of as mixed municipal waste, but must be taken to the
special collection centres set up by the local authorities or by the manufacturers, who will arrange
for the separate collection of WEEE.
When purchasing a new appliance, an old appliance to be disposed of may also be handed over to
the distributor.
Contact the competent authorities or the distributor/manufacturer for further information on the matter.
The presence of the WEEE symbol shows that the appliance has been put onto the market after 13
August 2005.
Environmental hazards: the equipment contains materials and parts that are potentially hazardous
for the environment and for human health. Dispose of the materials properly: failure to observe this
rule may lead to sanctions being applied by the competent authorities.

8.INSTALLATION
CAUTION: the light fitting must be installed before it is connected to the mains power supply.
8.1. Make a recess for the spotlight in the supporting surface (FIG. 1).
8.2. Fit the lamp into the recess and pass the power cable through the hole.
8.3. Connect the spotlight to the power supply kit sold separately (FIG. 2).

9.MAINTENANCE
9.1. The LEDs inside the light fitting are not replaceable.
In the event of fault or malfunction, replace the whole appliance.
9.2. CLEANING: Only use dry cloths for dusting.
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