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Montageanleitung für LED-Spiegel 

1. Bei der Montage des Spiegels müssen Sie die Anweisungen des Herstellers 

befolgen. 

2. Es sollte besonders darauf geachtet werden, dass die Rückseite des 

Spiegels bei der Montage nicht zerkratzt wird. 

3. Trennen Sie für die Zeit der Installation die  Stromversorgung an der  Stelle,  an 

der der Lutrogetrennt wird  (sie schaltet die entsprechenden Sicherungen 

aus und stellt sicher, dass der Strom ausgeschaltet ist).  

4. Entfernen Sie nach dem Auspacken des Spiegels vorsichtig das Produkt, 

entfernen Sie nicht die Folie und die Ecken, bevor Sie den Spiegel an die 

Wand stellen. 

5. Es ist notwendig, den Abstand zwischen den Anhängern zu messen, die sich auf der Rückseite 

des Spiegels befinden. 

6. Bohren Sie Löcher in die Wand im gleichen Abstand wie die Anhänger im Spiegel 

und legen Sie die Dübel hinein, die im Kit enthalten sind. 

7. Die Schrauben dürfen nicht zu fest angezogen werden; Sie sollten so 

eingestellt werden, dass eine gleichmäßige Position des Spiegels 

gewährleistet ist. 

8. Schrauben Sie die Haken in die Löcher in der Wand und hängen Sie den Spiegel an die Haken. 

9. Bevor Sie Löcher für Montagestifte bohren, stellen Sie sicher, dass an einer 

bestimmten Stelle keine Rohre oder elektrischen Drähte verlaufen. 

10. Drahtdecken, die aus der elektrischen Installation kommen, sollten nicht 

mehr als 5 mm isoliert werden, damit die Kupferleiter nicht über die 

Armatur hinausragen. 

11. Es ist verboten, selbst in das elektronische System einzugreifen, jeder 

Eingriff führt zum Verlust der Garantie (die Ausnahme ist die vorherige 

Rücksprache mit dem Hersteller über unabhängige Eingriffe) 

12. Der Spiegel sollte nur mit Mitteln zum Reinigen von Fenstern oder Spiegeln 

und einem weichen Mikrofasertuch gereinigt werden. 

13. Die Originalverpackung muss während der Garantiezeit aufbewahrt werden. 

 

BEMERKUNG!  Der Anschluss des Spiegels an die 

Elektroinstallation kann nur von einem qualifizierten Elektriker 

durchgeführt werden . 



 

 

 
Regeln für den korrekten Anschluss des Spiegels an das Stromnetz  

 
 

 
 

Die Verbindung des Spiegels mit dem elektrischen Netzwerk verläuft wie folgt; 

 

I. Verbinden Sie die braune Kabelleitung aus der Stromversorgung mit dem braunen 

Phasenleiter des Stromnetzes (statt braun kann es auch schwarz, rot, grau oder weiß 

sein). Verbinden Sie die blaue Kabel-LED aus dem Netzteil mit dem blauen Nulldraht 

(Neutralleiter). Verbinden Sie die gelb-grüne Kabel-LED aus dem Netzteil mit dem gelb-

grünen Netzkabel (Erdung - PE). 

 

II. Wenn die Farben des Stromversorgungskabels von den Farben der Drähte in der 

Elektroinstallation abweichen, müssen Sie Erdung mit Erdung, Phase mit Phase, 



Neutralleiter mit Neutralleiter verbinden. 

 

 

Schutzzonen im Bad 
 

Schutzart IP 65 bedeutet Schutz gegen Ausströmen von Wasser aus allen Richtungen.  

Es ist für den Einsatz im Badezimmer in den Schutzzonen 2 und 3 vorgesehen. Es ist ein Raum mit einer 

Breite von 2,4 m und 0,6 m (um die Badewanne und den Rand der Duschwanne). 

 

 

Regeln für die Verwendung des Spiegels  
 

Der LED-Spiegel sollte bestimmungsgemäß und gemäß den Beschreibungen des Herstellers 

verwendet werden. 

Der Spiegel sollte nicht unter Bedingungen verwendet werden, unter denen er übermäßiger 

Feuchtigkeit ausgesetzt sein könnte. 

Der Hängespiegel sollte nicht zusätzlich belastet werden, um ein Ausreißen der Montagehaken 

zu vermeiden. 

Spiegel mitLED-Hintergrundbeleuchtung sollten nicht eingebaut werden 



Stören Sie nicht das elektrische System des Spiegels. Jeder Schaden sollte dem Hersteller 

gemeldet werden, der den Spiegel oder das beschädigte Element ersetzt. 

Bei Nichtbeachtung der Anweisungen erlischt die Garantie 

 

 

Garantiekarte  
 

Name und Anschrift des Bürgen:     Małgorzata Burliga 

       BPA. Albina Malysiaka 26A/21  

       30-389 Krakau  

 

Garantiezeit:          24 Monate ab Kaufdatum  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GARANTIEBEDINGUNGEN 



 

Verantwortung; 

 

Der Hersteller garantiert hiermit, dass die von dieser Garantie abgedeckten 

Produkte dem Käufer in einem Zustand ohne physische Mängel freigegeben 

wurden. 

Die Haftung im Rahmen der Garantie erstreckt sich nur auf Mängel, die auf 

Gründen zurückzuführen sind, die dem verkauften Gegenstand innewohnen. 

Der Hersteller gewährt dem Käufer eine Garantie von 24 Monaten (2 Jahre) ab 

Kaufdatum auf die Qualität des verkauften Artikels. Im Rahmen der 

Gewährleistungsrechte werden alle Mängel, die eindeutig auf 

Herstellungsfehler oder Unvollkommenheiten des Materials zurückzuführen 

sind, die durch das Verschulden des Herstellers verursacht wurden, beseitigt. 

Die Beseitigung von Mängeln kann durch kostenlose Reparatur oder Ersatz eines 

defekten Teils oder - wenn es unmöglich ist, das Teil zu reparieren oder zu 

ersetzen - durch Austausch des gesamten Produkts oder durch Minderung des 

Preises oder Rückerstattung des Produktpreises erfolgen. 

Ersetzte defekte Teile oder defekte Produkte gehen in das Eigentum des Herstellers über. 

Gewährleistungsansprüche werden nur berücksichtigt, wenn die Ware nicht 

verändert wurde und nach Abwägung der Positionen beider Parteien festgestellt 

wird, dass diese Mängel auf AddHome zurückzuführen sind, und wenn der 

Käufer die erforderlichen Schritte unternommen hat, um die Ware in ihrem 

ursprünglichen Zustand zu halten, bis die Gültigkeit der Reklamation nach 

Abwägung der Position der Parteien bestätigt wird, oder    wenn möglich, bis die 

Ware zurückgegeben wird. 

 

 

 

 

 

 

 

Das Produkt sollte vor der Montage überprüft werden, falls Mängel festgestellt werden 

sollte nicht montiert werden. 



Es ist notwendig, die Regeln für Installation, Betrieb und Verwendung sowie 

Reinigung und Pflege. 

 

In jedem Fall ist Folgendes nicht von der Herstellergarantie abgedeckt: 
 

→ mechanische Beschädigung, 

→ Schäden, die durch unsachgemäße oder unvereinbare Nutzungs- oder 

Wartungsvorschriften entstanden sind, 

→ Eingriffe oder strukturelle Veränderungen an den Produkten durch 

Personen, die nicht von AddHome autorisiert sind, und ohne 

Rücksprache.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einreichung von Beschwerden: 
 

→ die Grundlage für die Einreichung einer Reklamation für fehlerhafte 

Produkte im Rahmen der Garantie ist der Kaufbeleg für den Kunden 

(Quittung, Rechnung, Rechnung), 

→ der Käufer verpflichtet ist, den festgestellten Mangel - der innerhalb 

der Gewährleistungsfrist ans Licht kam - unverzüglich, spätestens 

jedoch innerhalb von 14 Werktagen ab dem Datum seiner 

Entdeckung anzuzeigen, 



→ Die Bedingung für die Annahme der Reklamation ist die Übergabe 

des vollständigen Produkts (nach vorheriger Festlegung der 

Übertragungsbedingungen) zusammen mit einer Reihe von 

Dokumenten (Quittung / Rechnungsgarantiekarte), 

→ Wenn der Hersteller die Rechtmäßigkeit der im Rahmen der 

Garantie eingereichten Ansprüche feststellt, wird der Hersteller die 

Mängel innerhalb von höchstens 14 Werktagen nach Anerkennung 

der Reklamation beseitigen. 

→ wenn der Mangel unverwischbar ist oder seine Beseitigung eine 

Minderung der Qualität des Produkts verursachen würde oder 

verursachen könnte, kann die Reklamation mit Zustimmung des 

Käufers durch Preisminderung beigelegt werden. 

→ Im Falle des Austauschs der Ware durch eine neue unterliegt die 

Gewährleistungsfrist  

Erneuerung 

→ Nach Ablauf der Garantiezeit sind Reparaturen kostenpflichtig. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 


