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MONTAGEANLEITUNG FÜR LED SPIEGEL MIRROR WITH LED LIGHT INSTALLATION

Bringen Sie den Spiegel in die gewünschte Position und markieren Sie die Bohrlöcher laut den Maßangaben. 
Place the mirror on desired position and draw drill locations according to the indicated ranges.
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2 Stellen Sie zuerst sicher, dass die Stromversorgung unterbrochen wurde. Bohren Sie dann die Löcher in die zuvor gekennzeichneten 
Punkte (6mm Bohrer).
First make sure that electrical supply has been cut. Then drill the holes in points, previously drawn, with a 6 mm drill diameter.
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Nun fixieren Sie die Befestigung mit dem gelieferten Montagematerial.
Enter plugs, hangers and screws in both holes previously made. And tighten it with a screwdriver.

Stellen Sie sicher, dass die Befestigung fest mit der Wand verbunden ist und überprüfen erneut den korrekten Abstand der 
Aufhängungen.
Make sure the hanger previously installed on the wall, it fits well with the crossbar in the mirror, as shown in the drawing.

Nun kann der Spiegel an den Strom angeschlossen werden.
Connect the wall electric outlet to the electrical chip at behind side of the mirror.

Bitte überprüfen Sie, ob die Beleuchtung ordnungsgemäß funktioniert. Nun kann der Spiegel aufgehangen werden. Erst jetzt dürfen
alle Schutzvorrichtungen entfernt werden (Kantenschutz und seitlich anhaftende Schutzfolie).
Without removing the black protections at corners, proceeds to place the mirror on the two hangers installed. Once installed the mirror 
may reenable the electrical supply and check that the lighting works properly. Finally you can remove the protections, both of the corners, 
as the adhering ones to the sides of stainless steel.
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Entfernen Sie nicht die Schutzvorrichtung
 Do not remove the protections

4 5 Kabellänge 50cm 
Cable length 50cm

Befestigung

Kantenschutz
Side protections
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WARNUNG 

ANSCHLUSS




