
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

      

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

       
 

 
Top Light e.K. 
Schillerstr.73a 

  33609 Bielefeld  
 

Fon: 0049-(0521)66652 
Fax: 0049-(0521)66684 
 
Hompage: www.TOP-LIGHT.de    
E-Mail      : Brief@TOP-Light.de 
 
                                   
                                       
 

                                        
 
 
 

Garantienachweis: 
Zwei Jahre Garantie auf alle Top- Light Produkte. 
Wir danken Ihnen, dass Sie sich für ein hochwertiges 
Top- Light Produkt entschieden haben. Es wurde mit 
Sorgfalt produziert und verpackt. Sollte es dennoch 
zu einer Beanstandung kommen, wenden Sie sich 
bitte umgehend an Ihren Fachhändler. Ihre 
Beanstandung wird durch unseren Service sofort 
behoben.      
 

Montageanleitung Guarantee alas wisely:  
Two years guarantee on all comers Top-Light products. 
We thank you, that you have decided for a high-grade 
Top-Light product. It was produced along with care and 
wraps up.  If it should come nevertheless for a complaint, 
turn you please immediately to your supply dealer. Their 
complaint is removed by way of our service at once.  

Assembly instructions   
 
Pflegehinweis:  
Damit Sie lange Freude an Ihrem Top- Light  
Qualitätsspiegel haben, sollten Sie folgende  
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e Pflegehinweise beachten: Spiegel niemals mit 

Reinigungsmitteln oder Chemikalien reinigen, die 
den Silberbelag Angreifen können. Spritzer, Tropfen 
usw. mit einem weichen trockenen Tuch abreiben. 
Hartnäckige Flecken können mit einem im heißen, 
klaren Wasser ausgewaschenen und gut aus 
gewrungenen Fensterleder leicht abgerieben werden. 
Achten Sie darauf, dass am unteren Rand keine 
Tropfrückstände verbleiben.    
 
Care reference: 
With it you for a long time delight at their Top-Light 
quality mirrors have, should following care references 
noting: Mirrors never along with cleaners or chemicals 
purify, which can attack the silver covering. Splash,drops 
and so on,take one flatten out dry cloth to rub. Stubborn 
spot can be rubbed along with a hot clear water washed 
out and well wrung out chamois easy. Pay attention to it, 
that at the lower margin no drip remainders remain. 
 

Leuchtmittelwartung: 
Netzspannung ausschalten und Leuchtmittel seitlich 
aus der Fassung ziehen 

   Deutsch / Englisch  Illuminated means maintenance:  
Network tension switch off and extract illuminated means 
at the side from the poise 

Art.Nr.: 10-120 

 



Montageanleitung : 
 

1) Folie auf Spiegelseite mit Hilfe eines Haartrockners 
abziehen. 
2) Bohrlöcher nach Spiegelgröße gemäß Skizze 
wandseitig anzeichnen. 
3) Excenter anbringen. Bitte achten Sie darauf, dass die 
Einkerbung wandseitig nach außen zeigt. Das 
Distanzstück kommt zwischen Wand und Excenter. 
Benutzen Sie dazu die beiliegenden Dübel.  
4) Falls zur Hand Wasserwaage auf beide Excenter legen 
und die Waagerechteinstellung vornehmen.  
5) Die beiliegenden Klettverschlüsse am unteren Rand der 
Aluschiene anbringen. Dazu einseitig die Folie entfernen 
und auf die Schiene aufkleben. 
6) Vergewissern Sie sich, das die Netzspannung 
ausgeschaltet ist, bevor Sie jetzt den Spiegel anschließen. 
Anschließend hängen Sie den Spiegel auf die Excenter. 
7) Schutzecken vom Spiegel abziehen. Zweite Folie vom 
Klettverschluss ziehen und den Spiegel unten leicht 
andrücken.  
8)Einschalten - fertig. 
 

Bitte beachten Sie unsere Pflegehinweise !!! 
 
Technik Info für Sie  
Leuchtmittel: 10 Watt  
  G4 Halogenniedervolt 
  Osram Matt 
Dimmer: Tronikdimmer 
  (Phasenabschnittsdimmer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Achtung:  
 
Die Installation ist von einer autorisierten 
Elektrofachkraft durchzuführen. 
Bei der Montage den Spiegel nicht auf Stein oder 
Fliesen aufsetzen. Dadurch entstandene Schäden 
können nicht als Reklamation anerkannt werden. 
Wir empfehlen Ihnen den Spiegel  vor und während 
der Montage auf einen weichen Untergrund zu 
stellen oder zu legen. 
 
Attention: 
 
The installation process must be done by an authorized 
electro specialist . At the mounting assembly the mirror 
on stone or tiles do not draw up. Thereby resulting 
damages can not be acknowledged as complaint. We 
recommend you the mirror prior to and to put during the 
montage on one flatten out underground or to put.  
 
                                A              B            C 
Spiegel 80X60… 320mm    90mm    140mm 
Spiegel 60X45… 170mm    60mm    140mm 
Visa Circle      … 250mm    225mm   ------- 
 
Sonder Größen____mm______mm_____mm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                   

Assembly  
instructions:      
 
1) Foil on mirror page with the help of a hair dryer 
deduct  
2) Boreholes after mirror size according to sketch mark 
on the wall. 
3) Excenter place. Please you pay attention that the notch 
has outside points. The displacement piece comes in 
between wall and Excenter. Use for that purpose the 
enclosed screws and dowel.  
4) Level on both Excenter put and undertake the scale 
right setting. 
5) The enclosed fasteners at the lower margin of the 
alumnium blade place. For that purpose one-sided the foil 
delete and affix on the rail.  
6) Make sure, that the network tension is switched off, 
before you join now the mirror. Subsequently you hang 
the mirror on the Excenter.  
7) Pull off the cover edges of the mirror. Second foil of the 
fasteners extract and press the mirror below easy. 
8) Switch one- done 
 

Please note our care reference!!!  
 

Technical information 
Illuminated means :  10 watt 
   G4  halogen low volt 
                                     Osram (light bulb) dim 
                                           Dimmer: Tronikdimmer  
                                           (Phasensektordimmer) 
 
 

 
 

 

 
 
 


