
ADRIANO PRODUKTFAMILIE – 
MONTAGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG.
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Vielen Dank, dass Sie sich für dieses qualitativ hochwertige Produkt aus dem Hause Barthelme entschieden haben! Um einen 
bestimmungemäßen und gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, müssen Sie diese Anleitung beachten!

Diese Anleitung ist fester Bestandteil aller Adriano Leuchten und muss auch an Dritte bei Übergabe der Leuchte mit ausgehängten 
werden. Bei Missachtung der Anleitung, unsachgemäßer Verwendung oder Montage sowie bei jeder Modifikation der Leuchte er-
lischt die Gewährleistung und Garantie!

Adriano IP67 LED-Leuchten sind für die Allgemeinbeleuchtung im Außen- und Innenbereich bei einer Umgebungstemperatur von 
– 20° bis + 40 ° C ausgelegt. Die Leuchten sind dimmbar mit einen geeigneten nicht inkludierten Phasenabschnittsdimmer (siehe 
Kompatibilitätsliste im Datenblatt) Die Montage hat durch eine geeignete, qualifizierte und unterwiesene Elektrofachkraft unter 
Beachtung der Montageanleitung auf der Rückseite zu erfolgen!  Betreiben Sie das Produkt nur, wenn es einwandfrei funktioniert. 
Im Fehlerfall schalten Sie das Produkt sofort aus und betreiben es erst wieder nach Überprüfung durch eine Elektrofachkraft.

Mit Ihrer Adriano Leuchte haben Sie für ein hochwertigen LED-Produkt mit einer langen Lebensdauer und geringer Wartung ent-
schieden. Die Reinigung der LED-Leuchte ist mit einem weichen, feuchten Tuch durchzuführen. Im Falle gröberer Verschmutzungen 
kann auch ein handelsübliches Reinigungsmittel ohne scheuernde Elemente verwenden. Elektro- und Elektronikabfälle dürfen 
nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden! Bei Fragen zur Entsorgung setzen Sie sich bitte mit Ihrer kommunalen Ent-
sorgungsstelle in Verbindung.

Dieses Produkt erfüllt die Anforderungen der geltenden 
europäischen und nationalen Richtlinien. Die Konformität 
wurde nachgewiesen und die entsprechenden Unterlagen 
sind beim Hersteller hinterlegt und können dort angefor-
dert werden.

Adriano Leuchten (Artikelnummern 62013070) enthalten 
jeweils eine Lichtquelle LQ6201 mit der Energieeffizienz F.  
Weitere Informationen und detailliertere technische Daten fin-
den Sie im Datenblatt der Leuchte unter www.barthelme.de  
und für die Lichtquelle in der EPREL Datenbank. Weitere 
Sprachvarianten dieser Anleitung finden Sie ebenfalls auf 
unserer Homepage www.barthelme.de.

STAND 12|2021

ARTIKELNUMMER 62013070

SPANNUNG (V) 230 V ~

LEISTUNG (W) 16,8 W

FARBTEMPERATUR (K) 3000 K

LICHTSTROM (LM) 665 lm

ABSTRAHLWINKEL (°) 70° x 52°

EFFIZIENZ (LM/W) 40 lm/W

ABMESSUNGEN (MM) Leuchte: Ø 145 mm | H = 155 mm
Einbauhülse:  Ø 142 - 165 mm |   

H = 200 mm

UMGEBUNGSTEMP. (° C) - 20° C bis + 40° C

MATERIAL BLENDE SUS 316 Edelstahl

IP67
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ADRIANO PRODUCT FAMILY – 
INSTALLATION MANUAL.

Ø 93

Ø 145Ø 165

Ø
 1

3
5

200

155

Thank you for choosing this high-quality product from Barthelme! To ensure proper and safe operation, you must follow these 
instructions!

These instructions are an integral part of all Adriano luminaires and must also be supplied to third parties when the luminaire is 
transferred. Disregarding the instructions, improper use or installation as well as any modification of the light will void the warranty 
and guarantee!

Adriano IP67 LED luminaires are designed for general lighting outdoors and indoors at an ambient temperature of - 20° to + 40 °C. 
Adriano can be dimmed with trailing edge dimmer that are not included (compatible dimmers are stated in a list in the datasheet) 
The installation has to be carried out by a suitable, qualified and instructed electrician in compliance with the installation instruc-
tions on the back!  Only operate the product when it is functioning properly. In the event of a fault, switch off the product immediately 
and do not operate it again until it has been checked by a qualified electrician.

With your Adriano luminaire, you have chosen a high-quality LED product with a long service life and low maintenance. The LED 
luminaire should be cleaned with a soft, damp cloth. In case of coarser dirt, you can also use a commercial cleaning agent without 
abrasive elements. Electrical and electronic waste must not be disposed of with normal household waste! If you have any questions 
about disposal, please contact your local waste disposal office.

This product meets the requirements of the applicable Euro-
pean and national directives. Conformity has been demon-
strated and the relevant documentation is on file with the 
manufacturer and can be requested there.

Adriano luminaires (item numbers 62013070) each contain 
a light source LQ6201 with energy efficiency F. Further infor-
mation and more detailed technical data can be found in the 
luminaire data sheet at www.barthelme.de and for the light 
source in the EPREL database. Further language versions 
of these instructions can also be found on our homepage  
www.barthelme.de.

VERSION 12|2021

ITEM NO.62013070

VOLTAGE (V)230 V ~

WATTAGE (W)16,8 W

COLOR TEMP. (K)3000 K

LUMEN (LM)665 lm

BEAM ANGLE (°)70° x 52°

EFFICIENCY (LM/W)40 lm/W

DIMENSIONS (MM)Luminaire: Ø 145 mm; H = 155 mm; 
Installation sleeve:  Ø 142 - 165 mm; 

H= 200 mm

AMBIENT TEMP. (° C)- 20° C to + 40° C

MATERIAL COVERSUS 316 stainless steel

IP67
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WARNUNG
ELEKTRISCHE SPANNUNG!
Unsachgemäße Vorgehensweise ist lebensgefährlich

WARNING  
ELECTRIC VOLTAGE! 
improper installation can be extremely dangerous
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