
D
Zuleitung

supply cable

A
Halterung

bracket

E
Klammer Kabelführung  x 2
clamp cable routing  x 2

B
Lampenschirm

lampshade

C
Glühbirne

light bulb

1.

1.

c

2.

2.

a

5.

3.

b

4.

1. Links und rechts neben der Position, an der 
Rosi Lamp angebracht werden soll, die Tablare  
des FNP entfernen.

2. Den Fuß der Halterung A von oben auf die 
Schiene aufschieben, sodass das Metallblätt-
chen zwischen Regalseite und Schiene sitzt a. 
Ggf. kann die Schiene etwas von der Regalseite 
weggezogen werden, um das Anbringen zu 
erleichtern.
Anschließend die entnommenen Tablare wieder 
einsetzen.

3. Den Lampenschirm B auf die Fassung setzen 
und von oben die Glühbirne C eindrehen.

4. Die Zuleitung D an das Kabel der Halterung A 
anstecken und das Stromkabel an der Rückseite 
des Regals nach unten führen.

5. Zur besseren Kabelführung können zwei 
Klammern E an der Rückseite des Regals 
angebracht werden.
(Ggf. kann das Kabel auch an der Vorderseite 
des Regals geführt werden.)
Eine Klammer sollte an der Tablar-Ebene 
unterhalb der Leuchte angebracht werden. Eine 
weitere Klammer im unteren Bereich der 
Regalseite.

Hierfür die angrenzenden Tablare entfernen b.
Die Klammer E auf die Schiene aufstecken c.
(Ggf. die Schiene etwas von der Regalseite 
wegziehen und anschließend die Klammer E 
anbringen c.)
Abschließend die entnommenen Tablare wieder 
einlegen.

1. Remove the FNP shelf boards to the left and 
right of the position at which Rosi Lamp is to be 
mounted.

2. Slide the foot of bracket A onto the rail from 
above so that the metal plate sits between side 
panel and rail a. 
If necessary, the rail may be pulled away slightly 
from the side panel in order to facilitate the 
mounting process.
Then reinsert the previously removed shelf 
boards.

3. Place lampshade B onto the frame and screw 
in light bulb C from above.

4. Attach supply cable D onto the cable of bracket 
A and guide the power cable downwards on the 
rear of the shelf.
 

5. To facilitate the cable routing, two clamps E 
may be attached to the rear side of the shelf.
(If necessary, the cable may also run along the 
front of the shelf.)
One clamp should be attached at the shelf board 
level below the lamp. Another clamp in the lower 
section of the side panel.

For this, remove the adjacent shelf boards b.
Attach clamp E onto the rail c.
(If necessary, slightly pull the rail away from the 
side panel and then attach clamp E c.)
Then reinsert the previously removed shelf 
boards.

 


