Artikelnummer / part number:

Modell / model:

EG01 463 JP

Montageanleitung

Artikelbezeichnung / designation:

Installation manual

A.R.T. Edelstahlgehäuse
A.R.T. housings in stainless steel

W463
Ausführung / version:

mit SP18 463 JP
with SP18 463 JP

Lieferumfang:

Supplied parts:

1x Edelstahlgehäuse links und rechts
4x Stäbe (keilförmig) für Scheinwerferaufnahme

1x Housings in stainless steel, left and right
4x Wedged bars in stainless steel for daytime
running light collect
4x Screws 4x10
4x Lining disc 4,3x12x1,25

4x Befestigungsschrauben 4x10
4x Beilagscheiben 4,3x12x1,25
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Wichtige Hinweise:
-

Kontrollieren Sie vor Beginn der Arbeit die Vollständigkeit des Lieferumfanges
Lesen Sie unbedingt die Montageanleitung komplett und aufmerksam durch, bevor Sie mit der Montage
beginnen.
Achten Sie während der Montage auf absolute Sauberkeit.
Führen Sie alle Arbeiten mit äußerster Sorgfalt durch, um Beschädigungen zu vermeiden
Für zusätzliches Positionslicht und Tagfahrleuchten müssen laut ECER48 die werksseitigen, vorhandenen
Positionsleuchten dauerhaft stillgelegt werden
Das Steuergerät muss an einer spritzwassergeschützten Stelle montiert werden
Eine Wasseransammlung hinter den Leuchten muss unbedingt vermieden werden
Leuchten nie direkt an 12V und ohne Steuergerät anschließen
Die Leuchten sind nicht für den Einsatz von Hochdruckreinigern geeignet

Important information:
-

Check the completeness of the supplied parts before you start to work
Read the installation manual completely and attentive before start the mounting
Pay attention on cleanness while assembling
All operations should be made with outermost carefulness to avoid damages
According to ECER48 the original positioning lights have to be abandoned when you install an additional
positioning light or daytime running light
The control unit has to be fixed in a splash water protected position
Water accumulation behind the lamps has to be avoided
Never connect the LED lamps directly to 12V and never connect them without control unit
Never use high pressure cleaners on the LED lamps
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