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PAR56 Einbaugehäuse / Nische

Eigenschaften / properties
- geeignet für Salz und Süßwasserbecken
- geeignet für PAR56 Lampen / Leuchtmittel

- suitable for salt and freshwater pools
- suitable for PAR56 lamps / bulbs

Hinweise / notes

- Montage nur durch qualifizierte Personen
- Kontakt mit Elektrospannungen vermeiden
- Montage und Wartung nicht unter Wasser und nur bei
abgeschalter Stromzufuhr durchführen

- Assembly only by qualified persons
- Avoid contact with electrical voltage
- Do not carry out assembly and maintenance under
water only when the power supply is switched off.

Abmessungen / dimensions
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Bauteile / components
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1 - Schraube für Blende 6x73mm (2x)

2 - Blende / Abdeckung

3 - (Optional) PAR56 Leuchtmittel mit / ohne Zuleitung

4 - Dichtring für Leuchtmittel

5 - Leuchtmittelträger / Lampengehäuse

6 - Schrauben 4x20mm (8x)

7 - Dichtung flach (2x)

8 - Gewindemutter 22mm

9 - Flanschschrauben 6x30mm (16x)

10 - Flansch

11 - Flanschdichtung (2x)

12 - Gewindemutter 18mm

13 - Nische / Einbautopf

14 - Dichtung hoch

15 - Nischenverschluss

16 - Adapter mit Gewinde

17 - Mantel / Zuleitungsrohr

1 - Screw for cover 6x73mm (2x)

2 - Fascia / cover

3 - (Optional) PAR56 bulb with / without supply cable

4 - Sealing ring for lamp

5 - Bulb holder / lamp housing

6 - Screws 4x20mm (8x)

7 - Flat gasket (2x)

8 - Threaded nut 22mm

9 - Flange screws 6x30mm (16x)

10 - flange

11 - Flange gasket (2x)

12 - Threaded nut 18mm

13 - Niche / mounting cup

14 - high gasket

15 - niche lock

16 - adapter with thread

17 - Jacket / supply pipe

Nummer / number
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Installation / installation

Schlauchanschluss -
schließen Sie den Schlauch (17) in den Einbautopf (13) entweder von der Rückseite oder von oben, je nach Leitungsrichtung.
Verschließen Sie das andere Loch mit der Endkappe (15). Danach von der Innenseite die Dichtung (7) mit der Verschraubung (12) abdichten.
Wenn sie einen eigenen Mantel verwenden dann Universaladapter (16) einschrauben.

Evtl. mit einer Verjüngung den Lochdurchmesser der Dichtung verringern, je nach Leuchtmittel Variante.
Es wird empfohlen bei den Gewinden ein Dichtband zu verwenden. Sie können auch Adapter (14) für eine eigene Zuführung verwenden.

Hose connection -
connect the hose (17) into the installation pot (13) either from the back or from the top, depending on the direction of the line.
Close the other hole with the end cap (15). Then seal the seal (7) from the inside with the screw connection (12). If you use your own jacket, then screw in
the universal adapter (16). If necessary, reduce the hole diameter of the seal with a taper, depending on the lamp variant.
It is recommended to use a sealing tape for the threads. You can also use adapters (14) for a separate feed.

Einbautopf -
der Topf sollte bündig mit der Außenwand / Oberflächenmaterial wie Stahlwände, Oberkante ca. 450mm von der Wasseroberfläche entfernt,
verbaut werden. Elektrische Anschlüsse / Klemmkästen sollten sich über Beckenrand befinden. Einbaudurchmesser ca. 275mm. Einbautiefe ca. 130mm.

Recessed pot -
the pot should be flush with the outer wall / surface material such as steel walls, top edge approx. 450mm from the water surface,
from the water surface. Electrical connections / terminal boxes should be located above the edge of the pool. Installation diameter approx. 275mm.
depth approx. 130mm.
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Dichtungen für Folie-
verwenden Sie Dichtung (11) direkt am Einbautopf, legen die Folie passend zum Loch da drüber und verwenden dann die 2 Dichtung (11).
Danach mit dem Ring (10) und den Schrauben (9) die Dichtungen fest anziehen damit kein Wasser in die Außenwand gelangen kann.

Seals for foil-
Use gasket (11) directly on the installation pot, place the foil over it to match the hole and then use the 2 gasket (11). Then tighten the seals
with the ring (10) and the screws (9) so that no water can get into the outer wall.

Innen-topf / Lampen-träger-
Das Leuchtmittel je nach Lampentyp einsetzen bzw anschließen, mit dem Dichtring (4) in den Lampenträger (5) einsetzen und mit der Blende (2) durch die
Schrauben (6) verbinden. Danach in den Außen-topf setzen. Mit den Schrauben (1) den Innen-topf im Außen-topf festschrauben.

Bei PAR56 Leuchtmittel und festmontierten Zuleitungen diese vorher durch das Gehäuse und Zuleitungsrohr herausführen.

Inner cup / lamp holder
Insert or connect the lamp according to the type of lamp, insert it into the lamp holder (5) with the sealing ring (4) and connect it to the cover (2) with the
screws (6). Then place it in the outer cup. Screw the inner cup into the outer cup with the screws (1).

In the case of PAR56 lamps and permanently mounted supply cables, lead these out through the housing and supply tube beforehand.
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ACHTUNG INSTALLATEUR: Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen über die Installation,
Betrieb und die sichere Verwendung dieses Produkts. Diese Informationen sollten an den Eigentümer oder Betreiber dieses Geräts weitergegeben werden.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

WARNUNG: GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER STROMSCHLAGS. Eine Unterwasserleuchte muss von einem lizenzierten oder zertifizierten
Elektriker oder einem qualifizierten Servicetechniker gemäß den Anforderungen Ihrer staatlichen Norm oder der örtlichen Behörden installiert werden. Eine
unsachgemäße Installation stellt eine elektrische Gefahr, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen von Schwimmbad- oder Whirlpoolbenutzern,
Installateuren oder anderen Personen führen kann oder andere Personen durch einen Stromschlag verletzen und Sachschäden verursachen können.

ATTENTION INSTALLER: This manual contains important information about the installation, operation and safe use of this product. This information should be passed on
to the owner or operator of this appliance. Please read this manual carefully and keep it for future reference.

WARNING: RISK OF ELECTRIC SHOCK OR ELECTROCUTION. An underwater light must be installed by a licensed or certified electrician or a qualified service technician
in accordance with the requirements of your state standard or local authorities. Improper installation creates an electrical hazard that can result in death or serious injury to
pool or spa users, installers or others, or can cause injury to others from electric shock and damage to property.

Installation Lampenträger / installation bulb holder

Paßende Lampen / suitable lamps
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Fädeln Sie zuerst die Zuleitung des PAR56 Leuchtmittel (3) durch den Dichtring (4) und dem Träger (5), danach Leuchtmittel auf den Ring in
den Träger legen und die Zuleitung entsprechend nachziehen. Abdeckung (2) mit den Schrauben (6) am Träger (5) verschrauben.
Dichtung (7) über die Zuleitung zum Träger (5) in das Gewinde schieben, danach mit der Schraubmutter (8) diese festziehen und somit
abdichten. Verwenden Sie die Dichtung (14) wenn der Querschnitt der Zuleitung schmaler ist als Standart.

First thread the supply cable of the PAR56 lamp (3) through the sealing ring (4) and the support (5), then place the lamp on the ring in the
support and tighten the supply cable accordingly. Screw the cover (2) to the support (5) with the screws (6).
Push the seal (7) over the supply line to the support (5) into the thread, then tighten it with the screw nut (8) to seal it.Use the seal (14) if the
cross-section of the supply line is narrower than standard.

Artikel / Item

6251
6254 (DMX)
6248
6261

6249 (RGB)

Artikel / Item

6262 (RGBCCT)

Artikel / Item
mit separatem Kabel 2polig / with separate cable 2-pole

Einzelfarben / single Color
6247 / 6258 / 6256 / 6257

Farbwechsel / color change
6252 (RGBCCT) / 6255 (RGB+WW)
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