
ZEITRAUM GmbH • Äußere Münchner Straße 2 • D-82515 Wolfratshausen • Tel + 49 (0) 8171 – 418130 • Fax + 49 (0) 8171 – 418141 • info@zeitraum-moebel.de • www.zeitraum-moebel.de

NOON
Aufbauanleitung 09/ 2015

NOON Leuchten werden in einer Manufaktur in präziser Handarbeit hergestellt. Die Gestelle aus Stahl sind DD lackiert. 
Fingerabdrücke, die bei der Montage entstehen, können mit einem weichen Lappen abgewischt werden. Montage und 
Reparaturen dürfen ausschließlich durch einen Elektro-Fachbetrieb ausgeführt werden.

NOON 1, NOON 1 SMALL   Aufhängung an der Decke befestigen, Kabel oben in der Aufhängung in gewünschter Höhe     
    arretieren. Kabel kürzen, Baldachin nach oben ziehen und arretieren.

NOON 2, 3, 3  SMALL, 5, 7, 12  Mit Hilfe der beiliegenden Schrauben an der Decke befestigen. Einzelheiten zum Aufbau  
    der NOON 5 und der NOON 7 sind den beigelegten Anleitungen zu entnehmen.

READ NOON    Fuß am Schaft anpassen und mit Inbusschraube M12 fixieren.

HIGH NOON    Fuß am Schaft anpassen und mit Inbusschraube M12 fixieren. 
    Stellschraube öffnen, den höhenverstellbaren Arm auf gewünschte Höhe einstellen 
    (minimal 160 cm bis maximal 210 cm). Durch Anziehen der Stellschraube die Höhe fixieren.  
    Die Leuchtstärke kann durch den Dimmer reguliert werden.

WALL NOON    M3 Senkkopfschrauben an der Unterseite und Oberseite der Rückplatte herausschrauben.  
    Verkleidung der Rückplatte vorsichtig nach vorne abziehen. Rückplatte an die Wand mon 
    tieren. Leuchte anschließen. Die Verkleidung wieder auf die Rückplatte schieben und mit  
    M3 Senkkopfschrauben unten und oben fixieren. 
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NOON
ASSEMBLY INSTRUCTIONS 09/ 2015

NOON lamps are precision made by hand in a small workshop. The steel frames are DD laquered. 
Fingerprints occasioned during assembly can be wiped off with a soft cloth. Assembly and repairs may only be carried out by a 
qualified electrician.

NOON 1, NOON 1 SMALL   Screw the bracket to the ceiling, adjust the cable to the required length. Shorten the cable,
    then pull the cover up along the cable to hide the bracket and fixate it.

NOON 2, 3, 3  SMALL, 5, 7, 12  Fix to the ceiling using the screws provided. The details for assembling the NOON5 and  
    NOON7 are enclosed in the packaging

READ NOON    Fit the foot to the shaft and tighten with the M12 allen-screw.

HIGH NOON    Fit the foot to the shaft and tighten with the M12 allen-screw. Open the adjusting screw,
    adjust the arm to the required height and tighten again (minimum 160 cm to maximum 210  
    cm). The brightness can be regulated using the dimmer.

WALL NOON    Unscrew M3 counter sunk bolts on upper and lower side of the back panel. Pull cover from
    back panel. Mount back panel and connect lamp to power. Push the cover back on the back
    panel and fix with counter sunk bolts M3 from both sides. 
 




