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WALL NOON
Aufbauanleitung EU & US  06/ 2015

EU Version beiliegend:    US Version beiliegend:   Notwendiges Werkzeug:  
-   Wandmontageschrauben    -   Beilagscheiben    -   Bohrmaschine (EU)
-   Dübel       -   Senkkopfschrauben   -   Schraubenzieher
-   Beilagscheiben     
-   Senkkopfschrauben

1. EU Version 
Wandhalterung mit beigelegten Dübeln, Schrauben und Beilagscheiben 
an die Wand anbringen.

2. Kabel der WALL NOON anschließen.

3. Mit Stoffhandschuhen die WALL NOON über die Halterung schieben bis sie 
an der Wand ansteht und die drei Löcher mit der Wandhalterung übereinstimmen.

4. WALL NOON oben und unten mit den Senkkopfschrauben fixieren. 
Dabei vorerst alle drei Schrauben leicht anziehen und dann fest verschrauben.

5. Lampenschirm mit Schraubring befestigen und Fingerabdrücke mit weichen Stofflappen säubern. 

1. US Version 
Wandhalterung an die bauseits vorhandene Aludose schrauben, Beilag-
scheiben zum Ausgleich bei Bedarf unterlegen. Die beiden Schrauben 
dafür sind Bestandteil der Aludose.
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WALL NOON
Assembly Instruction EU & US  06/ 2015

EU version included:    US version included:   tools required:  
-   screws for wall-mounting    -   washer     -   drilling machine (EU)
-   dowel      -   flat head screws    -   screwdriver  
-   washer
-   flat head screws

1. EU version 
Screw the wall bracket to the wall with enclosed dowels,
 screws and washers.

2. Connect the cable of the WALL NOON. 

3. Use fabric gloves to plug the WALL NOON on the wall bracket. The three holes must match those of the wall bracket.

4. Fix the WALL NOON with the flat head screws on top and bottom. 
First tighten all screws slightly, then screw until everything is fixed.  

5. Attach the lampshade with the ring nut. Clean fingerprints with a soft cloth. 

1. US version 
Screw the wall bracket on the outlet box (built into the wall). The screws 
are part of the outlet box. Use the washers when necessary. 

 


