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VERDRAHTUNG VON KLEINSPANNUNGS-HALOGENLAMPEN
Wenn Kleinspannungs-Halogenlampen durch einen elektronischen
Transformator mit Strom versorgt werden, ordnen sich die Elektronen
wegen der hohen Frequenz auf der äußeren Oberfläche der Leitung
an („Skin Effect“). Sie produzieren dabei ein Ansteigen des
Widerstands und einen entsprechenden Spannungsabfall (der dem
Spannungsabfall in Abhängigkeit von der Leitungslänge
hinzugerechnet werden muss).
Um die Entstehung eines magnetischen Feldes an den Drähten und
die damit einhergehenden Funkstörungen zu verhindern, müssen
die Drähte, vor allem wenn sie lang sind, parallel oder verdrillt verlegt
werden.
Zur Vermeidung eines Spannungsabfalls und der damit
einhergehenden relativen Lichtsstromminderung der Lampen, muss
das Kabel zwischen Lampe und Transformator (elektronisch oder
magnetisch) so kurz wie möglich gehalten werden. maximal 2 m,
minimaler Leiterquerschnitt 1 mm2. 

WARNUNGEN FÜR G4 - G5.3 - G6.35
1 Konsultieren Sie den Generalkatalog zur Auswahl von
Fassungen.
2 Regeln Sie die Zufuhr der Kleinspannung über einen
Sicherheitstransformator.

3 Schließen Sie Lampen nicht in Serie an die Versorgungsleitung an
.
4 Stellen Sie sicher, dass die Verdrahtung der Fassung nicht mechanisch
belastet wird und vermeiden Sie Krümmungen, damit Druck zwischen
den Klemmen und den Lampenstiften vermieden wird.

EXTRA LOW VOLTAGE HALOGEN LAMPS WIRING
When feeding extra low voltage lamps by means of an
electronic transformer, the electrons, due to the high
frequency, arrange themselves on the exterior surface of the
conductor (”skin effect”) producing an increase in resistance
and relative voltage drop (this must be added to the volts
drop relative to the length of the conductor).

To avoid the creation of a magnetic field around the wires,
producing radio interference, the wires have to be placed
parallel or twisted together, especially if they are long.

To reduce the voltage drop and the relative loss of luminous
flux of the lamps, the cable between lamp and transformer
(either electronic or magnetic), must be kept as short as
possible, 2 m max, and the minimum section of the
conductors must be 1 mm2.

WARNINGS FOR G4 - G5.3 - G6.35
1 Consult the general catalogue to choose lampholders.

2 Supply the extra low voltage via a safety isolating
transformer.

3 Do not connect lamps in series on the supply line.

4 Ensure that the wiring from the lampholder is not under
stress and avoid bending so that pressure between the lamp
terminals and lamp pins is avoided.
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5 Stellen Sie sicher, dass die Lampenstifte nicht mit
Isoliermaterial bedeckt sind (wenn nötig, verwenden Sie
Sandpapier, um jegliche Verschmutzung zu entfernen).

WARNUNGEN FÜR GY4
Nach EN/IEC 60061-Standards können Fassungen für
Lampen mit G4-Sockel auch für Lampen mit GY4-Sockel
verwendet werden, sofern die folgenden Bedingungen
beachtet werden:
1 Um die Fassung herum ist genug freie Fläche, um die
korrekte Einsetzung des Lampensockels und des Reflektors
zu ermöglichen.
2 Die Vorderseite der Fassung muss eben sein.

CHARAKTERISTIKEN DER KONTAKTE
Die meisten unserer Fassungen haben reine Nickelkontakte
mit elektrisch angeschweißten Drähten. Dies garantiert eine
sichere Verbindung und eine bessere Wärmeabgabe auf den
Lampenstiften.

STECKKLEMMEN
Die an Steckklemmen angeschlossenen Drähte sind permanent mit
den Fassungen verbunden und können nicht ausgetauscht werden.

“T…” TEMPERATUR VON FASSUNGEN
Gemäß EN/IEC-60838-Standards zeigt eine “T…”-Markierung
die maximale Betriebstemperatur einer Fassung an
(gemessen am Punkt, wo der elektrische Kontakt mit dem
Lampensockel besteht).

Die Temperaturen:

T (für die Fassung)
T1 (für die Fassung oder Teile von ihr wenn abweichend von T)
T2 (für die Drähte)

dürfen keinesfalls überschritten werden.

LITZEN
Artikel mit 8 mm abisolierten Drähten und Messing-
Aderendhülsen an den Zuleitungen können auf Anfrage auch
in den folgenden Varianten geliefert werden:

- ...-LE: nur mit 8 mm Abisolierlänge
- ...-TE: mit 8 mm Abisolierlänge und gekerbter Isolierung

N.B. Aufgrund von Erschütterungen während der Produktion
und Auslieferung kann sich bei Erhalt der Ware die Isolierung
von den Leitungen gelöst haben.

5 Ensure that the lamp pins are not covered by insulating
materials (if necessary, use sandpaper to remove any
impurities).

WARNINGS FOR GY4
The EN/IEC 60061 standards allow the lampholders for
lamps with G4 cap to be used for the lamps with GY4 cap
too, taking in consideration the following conditions:

1 A free space is provided around the lampholder in such a way
to allow the correct insertion of the lamp base and the reflector.

2 The front part of the lampholder must be plane.

CHARACTERISTICS OF CONTACTS
Most of our lampholders have pure nickel contacts to which
wires are electrically welded. This guaranties a safe
connection and a better heat dissipation on the lamp pins.

PUSH WIRE TERMINALS
The wires inserted in push wires terminals, are permanently
connected to the lampholders and can not be replaced.

“T...” TEMPERATURE OF LAMPHOLDERS
According to EN/IEC 60838-1 standards, “T...” marking
indicates the maximum working temperature of a lampholder
(measured in the area where there is the electric contact
with the lamp cap).

The temperature ratings:

T (for the lampholder)
T1 (for the lampholder parts if it is different from T)
T2 (for the wires)

must not be exceeded under any circumstances.

FLEXIBLE WIRES END
Articles with 8 mm stripped wires and brass ferrule on the
lead wires end can be supplied also in the following
versionson demand:

- ...-LE: only with 8 mm stripping
- ...-TE: with 8 mm stripping and notched insulation

N.B. Due to shocks during production and delivery
operations, the insulation left on the conductors could be
missing when receiving the goods.

...-LE ...-TE

Standardversion
Standard version

Version auf Anfrage
Versions on demand
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TEMPERATUR VON DRÄHTEN
Das Isoliermaterial von Drähten ist oft temperaturempfindlich
und hat normalerweise eine niedrigere Betriebstemperatur
als die anderen Systemkomponenten. 
Aus diesem Grund darf die Innentemperatur von
Leuchtmitteln nicht die für die Kabel zulässige Temperatur
überschreiten. 

ÜBERSPANNUNGSKATEGORIE
Fassungen für Leuchtstofflampen (EN/IEC 60400)
entsprechen den vorgeschriebenen Kriech- und Luftstrecken
im Rahmen der Überspannungskategorie II (EN/IEC 60664-1
Standards).

LEUCHTEN-ABSCHLUSSTESTS
Der Leuchtenhersteller ist verantwortlich für die Wahl und
die korrekte Montage der einzelnen Bauteile und ist darüber
hinaus verpflichtet, einen abschließenden Funktionstest dur-
chzuführen.

TEMPERATURE OF WIRES
The insulation material of the wires is often sensitive to
temperature and normally has a lower operating
temperature than the other components in the fitting.

For this reason the internal temperature of the luminaries
must not exceed that assigned to the wires.

IMPULSE WITHSTAND CATEGORY
Lampholders for halogen lamps (EN/IEC 60838-1) are in
accordance with the prescribed creepage distances and
clearances for the impulse withstand category II (EN/IEC
60664-1 standards).

LUMINAIRES FINAL TEST
The luminaire manufacturer is responsible for the choice and
the correct mounting of the components and he must also
carry out a final test on the luminaire to verify its correct
operation.

SIL

TF

SIL

SIL

TF

FEP

NPV

SV

DS

DT

Starre Leiter in Cu verzinnt - SILICON-Draht 180°C
Rigid conductor in Cu tinned - Wire in SILICONE 180°C

Starre Leiter in Cu verzinnt  - PTFE-Draht 250°C
Rigid conductor in Cu nickel plated - Wire in PTFE 250°C 

Flexible Leiter in Cu vernickelt - PTFE-Draht 250°C - Zwinge auf der Leitung Drahtende
Flexible conductor in Cu nickel plated - Wire in PTFE 250°C - Ferrule on lead wire end

Flexibe Cu-Leitung - SILICON-Draht 180°C
Flexible conductor in Cu - Wire in SILICONE 180°C

Flexibe Cu-Leitung - NPV-Draht 180°C
Flexible conductor in Cu - Wire in NPV 180°C

Flexible Leiter in Cu verzinnt - SILICON-Draht 180°C - Zwinge auf der Leitung Drahtende
Flexible conductor in Cu tinned - Wire in SILICONE 180°C - Ferrule on lead wire end

Flexible Leiter in Cu verzinnt - SILICON-Draht 180°C - Zweifach Isoliert - Zwinge auf der Leitung Drahtende
Flexible conductor in Cu tinned - Wire in SILICONE 180°C - Double insulation - Ferrule on lead wire end

Flexibe Cu-Leitung - SILICON-Draht 180°C mit Glasgeflecht - Zwinge auf der Leitung Drahtende
Flexible conductor in Cu - Wire in SILICONE 180°C with glassbraid - Ferrule on lead wire end

Flexible Leiter in Cu verzinnt - FEP-Draht 180°C - Zwinge auf der Leitung Drahtende
Flexible conductor in Cu tinned - Wire in FEP 180°C - Ferrule on lead wire end

Flexible Leiter in Cu vernickelt - PTFE-Draht 250°C Zweifach Isoliert - Zwinge auf der Leitung Drahtende
Flexible conductor in Cu nickel plated - Wire in PTFE+PTFE 250°C - Double insulation - Ferrule on lead wire end

CAVETTI
WIRES
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G4/G5.3/G6.35
FASSUNGEN FÜR NIEDERVOLTHALOGENLAMPEN
Lampholders for extra low voltage halogen lamps

1224/SF

G4 GY4 GZ4 
G5.3 GX5.3

G6.35 
GY6.35 GZ6.35

4A-12V
2A-24V

T270

LAMPENFASSUNG MIT SOCKEL G4 G5.3 G6.35
GY6.35
Anschlußelement für GY4 GZ4 GX5.3 GZ6.35
— Gehäuse aus LCP, schwarz
— Silberbeschichtete Kontakte aus CuNiZn 

LAMPHOLDER WITH G4 G5.3 G6,35 GY6.35
CONNECTOR WITH GY4 GZ4 GX5.3 GZ6.35
— Black LCP body
— Silver plated CuNiZn (German silver) contacts

Max. 50W

ø1,8 max 0,75-1 6-7 S-224/...

VERBINDUNGEN MIT / CONNECTORS WITH: GY4 GZ4 GX5.3 GZ6.35LAMPENFASSUNGEN MIT / LAMPHOLDERS WITH: G4 G5.3 G6.35 GY6.35
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1225/SF

G4 GY4 GZ4 
G5.3 GX5.3

G6.35 
GY6.35 GZ6.35

4A-12V
2A-24V

T270

LAMPENFASSUNG MIT SOCKEL G4 G5.3 G6.35
GY6.35
Anschlußelement für GY4 GZ4 GX5.3 GZ6.35
— Gehäuse aus LCP, schwarz
— Silberbeschichtete Kontakte aus CuNiZn 

LAMPHOLDER WITH G4 G5.3 G6.35 GY6.35
CONNECTOR WITH GY4 GZ4 GX5.3 GZ6.35
— Black LCP body
— Silver plated CuNiZn (German silver) contacts

Max. 50W

ø1,8 max 0,75-1 6-7

218/Y
218/Y-S

218/Y-TF
218/Y-S-TF

218/Y-TF-FEP
218/Y-S-TF-FEP

G4   GY4 
G5.3   GX5.3 

G6.35   GY6.35

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNG MIT SOCKEL G4 G5.3 G6.35
GY6.35
Anschlußelement für GY4 GX5.3
...-S= mit Schraubbuchsen 
— Steatit Gehäuse 
— Nickel Kontakt
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS WITH G4 G5.3 G6.35  GY6.35
CONNECTORS WITH GY4 GX5.3
...-S= with M3 threaded bush
— Steatite body
— Nickel contacts  
— Mica cover

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm

VERBINDUNGEN MIT / CONNECTORS WITH: GY4 GX5.3 LAMPENFASSUNGEN MIT / LAMPHOLDERS WITH: G4 G5.3 G6.35 GY6.35
SC
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218/Y
_218/Y-TF_218/Y-TF-FEP

1225/SF
1224/SF

Öffnen Symbol Legende
Open simbol legend



218
218/S

218/TF
218/S-TF

218/TF-FEP
218/S-TF-FEP

G4   GY4 
G5.3   GX5.3 

GX6.35   GZ6.35

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNGEN MIT SOCKEL G4 G5.3
GX6.35
Anschlußlelement für GY4 GX5.3 GZ6.35
.../S= mit M3 Schraubbuchsen 
— Steatit Gehäuse 
— Nickel Kontakt
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS WITH G4 GX5.3 GX6.35
CONNECTORS WITH GY4 GX5.3 GZ6.35
.../S= with M3 threaded bushes
— Steatite body
— Nickel contacts  
— Mica cover

218/...-UL (auf Nachfrage/on demand)218/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm

218_218/TF_218/TF-FEP
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218/X
218/X-S

218/X-TF
218/X-S-TF

218/X-TF-FEP
218/X-S-TF-FEP

G4   GY4 
G5.3   GX5.3 

GX6.35   GZ6.35

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNGEN MIT SOCKEL G4 G5.3
GX6.35
Anschlußlelement für GY4 GX5.3 GZ6.35
...-S= mit M3 Schraubbuchsen 
— Steatit Gehäuse 
— Doppelsteckklemmen aus Nickel 

LAMPHOLDERS WITH G4 G5.3 GX6.35
CONNECTORS WITH GY4 GX5.3 GZ6.35
...-S= with M3 threaded bushes
— Steatite body
— Nickel twin contacts

218/...-UL (auf Nachfrage/on demand)218/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm

218/SA 218/SA-TF 218/SA-TF-FEP

G4   GY4 
G5.3   GX5.3 

GX6.35   GZ6.35

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNGEN MIT SOCKEL G4 G5.3
GX6.35
Anschlußlelement für GY4 GX5.3 GZ6.35
— Steatit Gehäuse 
— Nickel Kontakt
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS WITH G4 G5,3 GX6,35
CONNECTORS WITH GY4 GX5.3 GZ6.35
— Steatite body
— Nickel contacts
— Mica cover

218/...-UL (auf Nachfrage/on demand)218/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm

218/X
_218/X-TF_218/X-TF-FEP

218/SA
_218/SA

-TF_218/SA
-TF-FEP

VERBINDUNGEN MIT / CONNECTORS WITH: GY4 GX5.3 GZ6.35LAMPENFASSUNGEN MIT / LAMPHOLDERS WITH: G4 G5.3 GX6.35 
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G4/G5.3/G6.35
FASSUNGEN FÜR NIEDERVOLTHALOGENLAMPEN
Lampholders for extra low voltage halogen lamps

218/SB
218/SC

218/SB-TF
218/SC-TF

218/SB-TF-FEP
218/SC-TF-FEP

G4   GY4 
G5.3   GX5.3 

GX6.35 GZ6.35   

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNGEN MIT SOCKEL G4 G5.3
GX6.35
Anschlußlelement für GY4 GX5.3 GZ6.35
— Steatit Gehäuse 
— Nickel Kontakt
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS WITH G4 G5.3 GX6.35
CONNECTORS WITH GY4 GX5.3 GZ6.35
— Steatite body
— Nickel contacts
— Mica cover

218/...-UL (auf Nachfrage/on demand)218/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm

224
224/X

224/TF
224/X-TF

224/TF-FEP
224/X-TF-FEP

GZ4 
G5.3   GX5.3 

GX6.35   GZ6.35

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNGEN MIT SOCKEL G5.3 GX6.35
Anschlußelement für GZ4 GX5.3 GZ6.35
.../X= mit vernickelten Doppelsteckklemmen 
— Steatit Gehäuse 
— Nickel Kontakt

LAMPHOLDERS WITH G5.3 GX6.35
CONNECTORS WITH GZ4 GX5.3 GZ6.35
.../X= with nickel twin contacts
— Steatite body
— Nickel contacts

224/...-UL (auf Nachfrage/on demand)224/...-UL 

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm S-224/...

VERBINDUNGEN MIT / CONNECTORS WITH: GX5.3 GZ6.35LAMPENFASSUNGEN MIT / LAMPHOLDERS WITH: GZ4 G5.3 GX6.35

225
225/X-TF

225/X
225/TF-FEP

225/TF
225/X-TF-FEP

GZ4 
G5.3   GX5.3 

GX6.35   GZ6.35

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNGEN MIT SOCKEL G5.3 GX6.35
Anschlußelement für GZ4 GX5.3 GZ6.35
.../X= mit vernickelten Doppelsteckklemmen 
— Steatit Gehäuse 
— Nickel Kontakt

LAMPHOLDERS WITH G5.3 GX6.35
CONNECTORS WITH GZ4 GX5.3 GZ6.35
.../X= with nickel twin contacts
— Steatite body
— Nickel contacts

225/...-UL (auf Nachfrage/on demand)225/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 11,5 cm
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225_225/X

_225/TF
224_224/TF_224/TF-FEP

218/SB_218/SB-TF_218/SB-TF-FEP

Öffnen Symbol Legende
Open simbol legend



216 216/TF 216/TF-FEP

G4 
GY4   GZ4

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNG MIT SOCKEL G4
Anschlußelement für GY4 GZ4
— Steatit Gehäuse 
— Nickel Kontakt
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS WITH G4
CONNECTORS WITH GY4 GZ4
— Steatite body
— Nickel contacts
— Mica cover

216/...-UL  (auf Nachfrage/on demand)216/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm

216_216/TF_216/TF-FEP
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212/L 212/L-TF-FEP

G4 
GY4

3A-24V

T200

LAMPENFASSUNG MIT SOCKEL G4
Anschlußelement für GY4
— Gehäuse PPS, schwarz (T240)
— Doppelsteckklemmen aus Nickel 

LAMPHOLDERS WITH G4
CONNECTORS WITH GY4
— Black PPS body (T1= 240 °C)
— Nickel twin contacts

Max. 35W

SIL 0,5 FEP 0,5 12 cm

VERBINDUNGEN MIT / CONNECTORS WITH: GY4LAMPENFASSUNGEN MIT / LAMPHOLDERS WITH: G4
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212 212/TF-FEP

G4 
GY4

3A-24V

T200

LAMPENFASSUNG MIT SOCKEL G4
Anschlußelement für GY4
— Gehäuse PPS, schwarz (T240)
— Doppelsteckklemmen aus Nickel 

LAMPHOLDERS WITH G4
CONNECTORS WITH GY4
— Black PPS body (T1= 240 °C)
— Nickel twin contacts

Max. 35W

SIL 0,5 FEP 0,5 12 cm
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G
212/L_212/L-TF-FEP

212_212/TF-FEP

VERBINDUNGEN MIT / CONNECTORS WITH: GY4 GZ4LAMPENFASSUNGEN MIT / LAMPHOLDERS WITH: G4
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G4/G5.3/G6.35
FASSUNGEN FÜR NIEDERVOLTHALOGENLAMPEN
Lampholders for extra low voltage halogen lamps

215/SM
215/SMC

215/SM-TF-FEP
215/SMC-TF-FEP

G4 
GY4

3A-24V

T160

LAMPENFASSUNG MIT SOCKEL G4
Anschlußelement für GY4
.../SM=ohne Feder  ...C= mit Silikonschutzschlauch 
— Steatit Gehäuse (T1=240°C)
— Vernickelte Messingkontakte  

LAMPHOLDERS WITH G4
CONNECTORS WITH GY4
.../SM= without spring  ...C= with silicone tube
— Steatite body (T1= 250 °C)
— Silver plated brass contacts

C

Max. 20W215/...-UR

SIL 1 FEP 1 12 cm

218/G4
218/G4-S

218/G4-TF
218/G4-S-TF

218/G4-TF-FEP
218/G4-S-TF-FEP

G4 
GY4

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNG MIT SOCKEL G4
Anschlußelement für GY4
...-S= mit M3 Schraubbuchsen 
— Steatit Gehäuse 
— Nickel Kontakt
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS WITH G4
CONNECTORS WITH GY4
...-S= with M3 threaded bushes
— Steatite body
— Nickel contacts  
— Mica cover

218/...-UL (auf Nachfrage/on demand)218/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm

212/A 212/A-TF-FEP

G4 
GY4

3A-24V

T200

LAMPENFASSUNG MIT SOCKEL G4
Anschlußelement für GY4
— Gehäuse PPS, schwarz (T240)
— Doppelsteckklemmen aus Nickel 

LAMPHOLDERS WITH G4
CONNECTORS WITH GY4
— Black PPS body (T1= 240 °C)
— Nickel twin contacts

Max. 35W

0,6-1 SIL 0,5 FEP 0,5 12 cm
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212/A

_212/A
-TF-FEP

218/G
4_218/G

4-TF_218/G
4-TF-FEP

215/SM
_215/SM

-TF-FEP

Öffnen Symbol Legende
Open simbol legend



215 215/TF-FEP 215/C 215/C-TF-FEP

G4

3A-24V

T160

LAMPENFASSUNG
.../C= mit Silikonschutzschlauch 
— Steatit Gehäuse (T1=240°C)
— Vernickelte Messingkontakte  

LAMPHOLDERS
.../C= with silicone tube
— Steatite body (T1= 250 °C)
— Silver plated brass contacts

C

Max. 20W215/...-UR

SIL 1 FEP 1 12 cm

215_215/TF-FEP_215/C
_215/C

-TF-FEP
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224/GU4
224/GU4-S

224/GU4-TF
224/GU4-S-TF

224/GU4-TF-FEP
224/GU4-S-TF-FEP

GU4

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNG
.../S= mit M2,6 schraubbuchsen
— Steatit Gehäuse 
— Nickel Kontakt
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS
.../S= with M2,6 threaded bushes
— Steatite body
— Nickel contacts
— Mica cover

224/GU4...

224/GU4-S...

224/...-UL (auf Nachfrage/on demand)224/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm S-224/...

LAMPENFASSUNGEN MIT / LAMPHOLDERS WITH: GY4
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G
217-2 217-2/TF 217-2/TF-FEP

G5.3   GX5.3 
G6.35   GY6.35

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNG MIT SOCKEL G5.3 G6.35 GY6.35
Anschlußelement für  GX5.3
— Steatit Gehäuse 
— Nickel Kontakt
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS WITH G5.3 G6.35 GY6.35
CONNECTORS WITH GX5.3 
— Steatite body
— Nickel contacts
— Mica cover

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm

CONNETTORI CON/CONNECTORS WITH: GX5.3 GY6.35LAMPENFASSUNGEN MIT / LAMPHOLDERS WITH: G5.3 G6.35 
SC
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224/G
U

4_224/G
U

4-TF_224/G
U

4-TF-FEP
217-2_217-2/TF_217-2/TF-FEP

LAMPENFASSUNGEN MIT / LAMPHOLDERS WITH: G4
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G4/G5.3/G6.35
FASSUNGEN FÜR NIEDERVOLTHALOGENLAMPEN
Lampholders for extra low voltage halogen lamps

219
219/X

219/TF
219/X-TF

219/TF-FEP
219/X-TF-FEP

G5.3 
GX5.3

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNGEN MIT SOCKEL G5.3
Anschlußelement für  GX5.3
.../X= mit vernickelten Doppelsteckklemmen 
— Steatit Gehäuse 
— Nickel Kontakt
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS WITH G5.3
CONNECTORS WITH GX5.3
.../X= with nickel twin contacs
— Steatite body
— Nickel contacts
— Mica cover

219/...-UL (auf Nachfrage/on demand)219/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm

VERBINDUNGEN MIT / CONNECTORS WITH: GX5.3LAMPENFASSUNGEN MIT / LAMPHOLDERS WITH: G5.3
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219/R

G5.3-4.8

10A-24V

T250

Stecker 
— Steatit Gehäuse 
— Nickel Kontakt
— Glimmer Platte / Abdeckung

CONNECTOR 
— Steatite body
— Nickel contacts
— Mica cover

219/...-UL (auf Nachfrage/on demand)219/...-UL

SIL 1 12 cm

VERBINDUNGEN / CONNECTOR: G5.3-4.8

223/L 223/L-TF 223/L-TF-FEP

G5.3

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNG
— Steatit Gehäuse 
— Doppelsteckklemmen aus Nickel 
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS
— Steatite body
— Nickel twin contacts
— Mica cover

223/...-UL (auf Nachfrage/on demand)223/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm

LAMPENFASSUNGEN MIT / LAMPHOLDERS WITH: / LAMPHOLDERS: G5.3
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223/L_223/L-TF_223/L-TF-FEP

219/R
219_219/TF_219/TF-FEP

Öffnen Symbol Legende
Open simbol legend



223 223/TF 223/TF-FEP

G5.3

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNG
— Steatit Gehäuse 
— Doppelsteckklemmen aus Nickel 
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS
— Steatite body
— Nickel twin contacts
— Mica cover

223/...-UL (auf Nachfrage/on demand)223/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm

223_223/TF_223/TF-FEP
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223/L-GU5,3 223/L-GU5,3-TF 223/L-GU5,3-TF-FEP

GU5.3

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNG
— Steatit Gehäuse 
— Doppelsteckklemmen aus Nickel 
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS
— Steatite body
— Nickel twin contacts
— Mica cover

223/...-UL (auf Nachfrage/on demand)223/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm

LAMPENFASSUNGEN MIT / LAMPHOLDERS WITH: GU5.3

A
U

FS
ST

EC
K

BE
FE

ST
IG

U
N

G
PU

SH
 F

IX
IN

G
 O

N
 T

H
E 

LA
M

P
223/GU5,3 223/GU5,3-TF 223/GU5,3-TF-FEP

GU5.3

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNG
— Steatit Gehäuse 
— Doppelsteckklemmen aus Nickel 
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS
— Steatite body
— Nickel twin contacts
— Mica cover

223/...-UL (auf Nachfrage/on demand)223/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm
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G
223/L-G

U
5,3_223/L-G

U
5,3-TF_223/L-G

U
5,3-TF-FEP

223/G
U

5,3_223/G
U

5,3-TF_223/G
U

5,3-TF-FEP
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G4/G5.3/G6.35
FASSUNGEN FÜR NIEDERVOLTHALOGENLAMPEN
Lampholders for extra low voltage halogen lamps

224/GU5,3
224/GU5,3-S

224/GU5,3-TF
224/GU5,3-S-TF

224/GU5,3-TF-FEP
224/GU5,3-S-TF-FEP

GU5.3

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNG
.../S= mit M2,6 schraubbuchsen
— Steatit Gehäuse 
— Nickel Kontakt
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS
.../S= with M2,6 threaded bushes
— Steatite body
— Nickel contacts
— Mica cover

224/...-UL (auf Nachfrage/on demand)224/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm S-224/...

220 220/TF 220/TF-FEP

GU5.3

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNG
— Steatit Gehäuse 
— Nickel Kontakt
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS
— Steatite body
— Nickel contacts
— Mica cover

220/...-UL (auf Nachfrage/on demand)220/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm

217 217/TF 217/TF-FEP

G6.35 
GY6.35

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNG
— Steatit Gehäuse 
— Nickel Kontakt
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS
— Steatite body
— Nickel contacts
— Mica cover

217/...-UL (auf Nachfrage/on demand)217/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm

LAMPENFASSUNGEN MIT / LAMPHOLDERS WITH: G6.35 GY6.35
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217_217/TF_217/TF-FEP
220_220/TF_220/TF-FEP

224/G
U

5,3_224/G
U

5,3-TF_224/G
U

5,3-TF-FEP

Öffnen Symbol Legende
Open simbol legend



218/G6,35
218/G6,35-S

218/G6,35-TF
218/G6,35-S-TF

218/G6,35-TF-FEP
218/G6,35-S-TF-FEP

GX6.35 
GZ6.35

10A-24V

T350

LAMPENFASSUNGEN MIT SOCKEL GX6.35
Anschlußelement für GZ6.35
...-S= mit M3 Schraubbuchsen 
— Steatit Gehäuse 
— Nickel Kontakt
— Glimmer Platte / Abdeckung

LAMPHOLDERS WITH GX6.35
CONNECTORS WITH GZ6.35
...-S= with M3 threaded bushes
— Steatite body
— Nickel contacts

— Mica cover

218/...-UL (auf Nachfrage/on demand)218/...-UL

SIL 1 TF 1 FEP 1 12 cm

218/G
6,35_218/G

6,35-TF_218/G
6,35-TF-FEP
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VERBINDUNGEN MIT / CONNECTORS WITH: GZ6.35LAMPENFASSUNGEN MIT / LAMPHOLDERS WITH: GX6.35
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8BZubehör
Accessories

FASSUNGEN FÜR NIEDERVOLTHALOGENLAMPEN
Lampholders for extra low voltage halogen lamps

S-224-C-8/1 S-224-C-10/1 S-224-L-8/1 S-224-L-10/1

BEFESTIGUNGSBUGEL
aus PPS, schwarz 
...-C-8/1 ...-L-8/1= mit Schraubloch M8x1  
...-C-10/1 ...-L-10/1= mit Schraubloch M10x1 

THREADED SPACING COLLARS
in black PPS
...-C-8/1 ...-L-8/1= with M8x1 threaded hole 
...-C-10/1 ...-L-10/1= with M10x1 threaded hole

Für/For: 224/...; 1224/SF

DISTANZHÜLSE / SPACING COLLARS

S-224-C
-8/1_S-224-C

-10/1_S-224-L-8/1_S-224-L-10/1
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FÜR LEUCHTMITTELHERSTELLER UND INSTALLATEURE

Um sicherzustellen, dass alle Bauteile der Leuchte korrekt verwendet
werden, wird auf die EU-Normen EN/IEC 60598 verwiesen. Dies ist
unter anderem wichtig für die Wahl der am besten geeignetsten
Komponente sowie die Festellung, ob die Kenngrößen und
Betriebstemperaturen dieser Bauteile den Produktangaben und
eventuellen Hinweisen im Katalog entsprechen.

Spezielle Empfehlungen:
1 Die Nennspannung und Strombemessungswerte müssen mit
den Angaben für die Leuchten übereinstimmen.
2 Größe und Typ der Leitungen müssen mit den
entsprechenden Bauteilen wie Klemmen und Fassungen
kompatibel sein.
3 Mehrteilige Fassungen sollten entsprechend der
Herstelleranleitung zusammengefügt werden. 

4 Fassungen und Starterfassungen müssen so in die Leuchten
eingebaut werden, dass sie die in der Norm angebenene
mechanische Belastbarkeit berücksichtigen.
5 Werden Fassungen paarweise verwendet (z.B. bei
Leuchtstoffröhren), müssen die Herstellerangaben exakt befolgt
werden, um eine korrekte Halterung und einen sicheren
elektrischen Anschluss zu gewährleisten. 
6 In einigen Fällen (z.B. bei Niedervolt-Halogenlampen) müssen
geeignete Lampenträger verwendet werden, um die
mechanische Retention der Leuchte zu gewährleisten.
7 Es wird empfohlen, am Ende eines Produktionszyklus stets
einen abschließenden Funktionstest der Leuchten auszuführen
und ihren korrekten Betrieb zu überprüfen.

FÜR DEN HÄNDLER
Der Händler ist verpflichtet, seine Kunden über den
korrekten Gebrauch aller gelieferten Bauteile zu unterrichten.

FÜR DEN NUTZER
- Schalten Sie vor einem Lampenwechsel stets die
Hauptstromversorgung aus.
- Der Austausch und die Installation von Bauteilen muss stets von
einer qualifizierten Person ausgeführt werden. 
- Um sicherzustellen, dass unter Spannung stehende Innenteile nicht
mehr zugänglich sind, darf die Lampenfassung (z.B. E14, E27, …)
niemals mit Strom versorgt werden, bevor die Leuchte nicht korrekt
angebracht ist,.
- Defekte Leuchten oder Leuchten, deren Lebensdauer demnächst
ausläuft, sollten sofort ersetzt werden, da der gestörte Betrieb
solcher Leuchten eine Überhitzung und infolgedessen Beschädigung
der Fassung oder Starterfassung verursachen kann.
- Wenn Fassungen deutliche Beschädigungen aufweisen sollten sie
sofort ausgetauscht werden. Außerdem sollte die Ursache jedwedes
abnormal funktionierenden Parameters, der möglicherweise zu der
Beschädigung geführt oder beigetragen hat, ermittelt werden.

ZUM DESIGN
- Alle Maße verstehen sich, soweit nicht anders angegeben,
in mm.
- Maße, die ohne Toleranzgrößen angegeben werden,
verstehen sich als Nennwerte.

FOR LIGHTING FIXTURES MANUFACTURERS AND
INSTALLERS
To ensure that components are correctly installed within the
luminaire, reference should be made to EN/IEC 60598. This
is also important in determining that the rated characteristics
and operating temperatures of these components, as shown
in the catalogue, comply with the requirements of the
standard.

Particular recommendations:
1 The rated voltage and current values should be consistent
with the ratings for the luminaires.
2 The type and size of cables must be consistent with the
values for the appropriate component, as shown in the
catalogue.
3 Lampholders which consist of more than one part should
be assembled in accordance with the manufacturer’s
instruction.
4 Lampholders and starterholders must be assembled into
the luminaires in a manner which ensures compliance with
the mechanical stresses quoted in the standard.
5 Where lampholders are used in pairs (e.g. types for linear
fluorescent lamps), the manufacturer’s instructions must be
followed  exactly in order to ensure correct lamp support
and electrical connection.
6 In some cases (e.g. extra low voltage halogen lamps)
appropriate lamp supports must be used in order to assure
the mechanical retention of the lamp.
7 It is recommended to always carry out a final working test
of the luminaires, at the end of the production line, with the
purpose to verify the correct operation. 

FOR THE DISTRIBUTOR
The distributor is obliged to provide its customers with
guidance on the correct use of all components supplied.

FOR THE USER
- Always turn off the main supply before the lamp replacing.

- Replacement and installation of components must be
carried out by qualified person.
- Power should never be applied to any lampholder (i.e. E14,
E27, ...) unless the lamp is in position, as live parts may be
accessible under these conditions.
- Faulty lamps or lamps which are near the end of their
lifecicle should be changed immediately, as the abnormal
operation of such lamps may cause overheating and
subsequent damage to the lampholder or starterholder.
- Where lampholders show obvious signs of deterioration
these components should be changed immediately and the
cause of any abnormal operating parameters which may
have contributed to the deterioration should be investigated.

FOR THE DESIGN
- All dimensions are given in mm if nothing different is
stated.
- Dimensions given without tolerances are nominal values.
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- Die Materialien, das Design und unser Entwicklungsprogramm
können unangekündigten Änderungen unterliegen. 
- Wir lehnen jede Verantwortungen für Druckfehler ab. 
- Die vorliegende Version ersetzt alle vorhergehenden und macht
diese ungültig.

KLASSIFIKATION “IP...”
Unsere IP20-, IP40-, IP66-  und IP66/67-Artikel entsprechen den
EN/IEC 60529 (CEI 70-1)-Normen zum Schutz vor Zugang zu
gefährlichen Teilen, Kontakt mit harten Gegenständen und Eindringen
von Wasser.

SCHUTZ VOR STROMSCHLAG
Schutzklasse I
Bei jeglichen Arbeitsvorgängen mit einer Leuchte müssen die
zugänglichen Metallteile mit einer Erdanschlussklemme
verbunden werden.
Schutzklasse II
Bei Schutzklasse II-Leuchten erfolgt der Schutz vor
Stromschlag durch den Gebrauch einer zusätzlichen
Isolierung. Außerdem müssen die installierten Bauteile den
in der Norm EN/IEC 60598 aufgeführten Luft- und
Kriechstrecken zwischen spannungsführenden Teilen und der
Außenhülle oder zugänglichen Metallteilen von Leuchten
entsprechen.
N.B. Der Konstrukteur der Leuchtmittel ist verantwortlich für
die Wahl der Bauteile, ihre korrekte Installation und die
Einhaltung der vorgeschriebenen Abstände.

CHEMISCHE SUBSTANZEN IN DER NÄHE DES
INSTALLATIONSORTS
Die Präsenz chemischer Substanzen am Installationsort kann
schwerwiegende Schäden am Plastikmaterial der Lampenfassungen
verursachen.
Das Ausmaß der Beschädigungen an Plastikmaterialien hängt von
verschiedenen Parametern ab:

- die Art und Stärke der chemischen Substanzen,
- die chemische Struktur des Materials,
- die Temperaturbeständigkeit und die Dauer der Aussetzung.

Werden Standard-Polycarbonatfassungen in der Nähe chemischer
Substanzen (z.B. halogenierte Kohlenwasserstoffe, Phenole, Ester,
Öle, tierische und pflanzliche Fettsäuren etc.) installiert, können
generell Sprödigkeit und Brüche verursacht werden.

Fassungen aus PBT (Anfertigung auf Wunsch) stellen bei der Präsenz
chemischer Substanzen am Installationsort eine gute Alternative zu
den Standard-Polykarbonatprodukten dar.

Tatsächlich zeichnen sich PBT thermoplastische Harze durch ihre
hervorragende Widerstandskraft gegen eine Vielzahl chemischer Substanzen
aus, unter anderem dank einer maximalen Betriebstemperatur (140°C), die
höher liegt als jene des Polykarbonats (110°C).

Im Zweifelsfalle empfiehlt es sich, die Stoffzusammensetzungen oder
ihr „MSDS“ (Materialsicherheitsdatenblatt) zu überprüfen, um das am
besten geeignete Material auswählen zu können.

- Materials, designs and our development program may 
be subjected to changes without notice.
- We decline all responsability for any misprint.
- The current edition cancels and replaces any former one.

CLASSIFICATION “IP...”
Our IP20, IP40, IP66, IP66/67 and IP66/68 articles are
protected against access to dangerous parts, contact with
external solid objects and penetration of water according to
the EN/IEC 60529 (CEI 70-1) standards.

PROTECTION AGAINST ELECTRIC SHOCK
Class I protection
During working and mateinance of a luminaire, all the
accessible metal parts must be connected to the earth
terminal.
Class II protection
In class II luminaires the protection against electric shocks is
provided by the use of a supplementary insulation.
Also the components installed inside must conform to the
the clearances and creepage distances between live parts
and outer surface or accessible metal parts of luminaires, as
stated in the standards of luminaires (EN/IEC 60598).

N.B. The luminaire manufacturer is responsible for the choice
of components, their correct installation and the proper
clearances. 

CHEMICAL SUBSTANCES IN INSTALLATION AMBIENT

The presence of chemical substances in the installation
ambient can cause severe problems to the lampholders
plastic material.
The extent to which plastic materials are subjected to attack
is determined by a number of parameters:

- The nature and strength of the chemical substances.
- The chemical structure of the material. 
- The temperature rating and the exposure duration.

Generally if standard polycarbonate lampholders are
installed in ambient containing chemical substances (i.e.
halogenated hydrocarbons, phenols, esters, oils, animal and
vegetal fatty acids, etc.), the main effects could be brittleness
and breakages.

Lampholders in PBT (on demand version) can represent a
valid alternative to the standard Polycarbonate ones for
installation in ambient containing chemical substances.

In fact PBT thermoplastic resins are characterized by an
excellent resistance to a variety of chemical substances also
thanks to a maximum working temperature (140°C) higher
than polycarbonate (110°C).

Anyway in case of doubt it is better to check for the
substances composition or “MSDS” in order to evaluate
better and choose the most suitable component material.



PLASTIC ZUBEHöR UND UV-STRAHLEN
Im Laufe der Zeit durch UV-Strahlen geht durch
Leuchtstofflampen werden können ändern das Aussehen
(das heißt Farbwechsel ) und mechanische Eigenschaften
(das heißt Sprödigkeit, Bruch) von Kunststoffclips oder
Zubehör in direktem Kontakt mit den Lampen emittiert.

Die Menge an UV-Strahlung und die entsprechende
Wellenlänge der Strahlung zusammen mit weiteren Faktoren,
wie chemische Stoffe, hohe Temperaturen und
mechanischen Belastungen in der Umgebungs wo der Clip
signifikant können installiert ist variieren die Wirkungen der
UV-Strahlen Aktion und den Zeitpunkt ihres Auftretens.

Auch aus Clips aus transparentem Polycarbonat in diesem
Katalog "UV-stabilisiert", enthalten Zusätze, die nicht aufhören,
sondern nur die Auswirkungen von UV-Strahlen Aktion
verzögern.

Daher ist es von grundlegender Bedeutung, dass die
Leuchtenhersteller die Temperatur so niedrig wie möglich zu
halten in der Umgebung von Kunststoffclips oder Zubehör
in direktem Kontakt mit den Leuchtstofflampen. Die
empfohlene maximale Temperatur beträgt 80 °C.

BESCHRÄNKUNGEN FÜR DEN GEBRAUCH VON
ARTIKELN AUS LCP
Bei der Verwendung von Fassungen aus LCP (flüssigkristallines
Polymer) sollte sichergestellt werden, dass die maximale
Betriebstemperatur das auf der Fassung angezeigte „T“ am
Kontaktpunkt mit der Vorderseite der Leuchte nicht übersteigt.
An dieser Position können nämlich nach einiger Zeit höhere
Temperaturen erreicht werden kann als jene, die am Kontaktpunkt
zwischen Lampenstift und den Kontakten der Fassung gemessen
werden.

ARTIKEL IN STEATIT
In Steatit gegossene Einzelteile können während des
Aushärtungsprozesses von Produktionscharge zu Produktionscharge
ihre Abmessungen verändern. Deshalb muss auf die in DIN 40680
aufgeführten Toleranzen verwiesen werden – Mittelwerte im
Vergleich zu den im Katalog angegebenen Nennwerten. 

KABELLÄNGE
Die Katalogartikel sind mit Kabeln in Standarlänge ausgestattet.
Auf Wunsch können individuelle Längen in 5 cm-Schritten geliefert
werden (min. 6,5 cm – max. 200 cm).

STECKKLEMMEN
Steckklemmen erlauben eine Befestigung von starren
Leitungen mit einem Querschnitt von 0,5-1 mm2. Die
Einführung der Kabel muss so erfolgen, dass sie in einer
Achse mit den Führungen und Löchern der Steckklemmen
liegen. 

- Die Kabel können mit leichtem Druck auf die Klemmfeder
gelöst werden. Das Herausziehen der Kabel sollte vorsichtig
erfolgen um die Steckklemmen nicht zu beschädigen. 

PLASTIC ACCESSORIES AND UV RAYS
As time goes by UV rays emitted by fluorescents lamps can
modify the appearance (i.e. color change) and mechanical
characteristics (i.e. brittleness, breakages) of plastic clips or
accessories in direct touch with the lamps.

The quantity of UV rays and the relevant wave length of the
radiation together with additional factors like chemical
substances, high temperature and mechanical stresses in
ambient where the clip is installed can significantly vary the
effects of the UV rays action and the timing of their
appearance.

Also clips made in “UV stabilized” transparent polycarbonate
in this catalogue, contain additives which do not stop but
simply delay the effects of UV rays action.

Therefore it is fundamental that the luminaire manufacturers
keep the temperature as low as possible in the surroundings
of plastic clips or accessories in direct touch with the
fluorescent lamps. Recommended maximum temperature is
80 °C.

LIMITATIONS TO THE USE OF ARTICLES IN LCP
When lampholders in LCP (Liquid Crystal Polymer) are used,
it is recommended to be sure that the maximum working
temperature does not overpass the “T” assigned to the
lampholder.
A bigger margin of safety is needed especially where the
lampholder is in contact with the lamp face, which can reach
time running temperatures higher than those measured at the
contact point between the lamp pin and the lampholder
terminal.

ARTICLES IN STEATITE
Products moulded in steatite undergo dimensional changes
during the high temperature curing process. Threfore
reference must be made to the tolerances stated in DIN
40680, middle values referred to the nominal values stated
in the catalogue.

WIRES LENGTH
Articles in the catalogue have standards wires length.
Articles with custom lengths in multiples of 5 cm can be
supplied on demand (min. 6,5 cm - max. 200 cm).

PUSH-WIRE TERMINALS
Push-wire terminals are designed to accept rigid conductors
with section of 0,5-1 mm2.
The insertion of the wires must be done, keeping them
perfectly in axis with the guides and the holes of the
screwless terminals.

- To disconnect the wires it is necessary to apply a slight
pressure on the terminal spring. Care should be taken to
ensure the terminal would not be damaged during the
extraction of wires.
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- Die Abisolierlänge der Kabel muss der in der
Produktinformation angegebenen entsprechen, um eine
korrekte Funktion der Steckklemmen und eine gute
elektrische Verbindung sicherzustellen. 
- Wenn Kabel verwendet werden, deren Größe von jenen
im Katalog gezeigten abweicht, ist zunächst die Eignung der
Steckklemmen zu überprüfen. 
- Es wird empfohlen, gebrauchte Artikel mit Steckklemmen
nicht wiederzuverwenden.

BEFESTIGUNGSLöCHER: ABSTÄNDE UND
TOLERANZEN
Stärke, Lackierung und Schneidgrat der Metallplatte müssen bei
der Planung von Befestigungslöchern berücksichtigt werden,
zusammen mit den im Katalog angegebenen
Lochabmessungen. Die Fassungen müssen in die gleiche
Richtung wie die Stanzungen der Metallplatte eingesetzt werden.

N.B. Die Abstände zwischen den Befestigungslöchern und
Toleranzen müssen an das entsprechende Leuchtmittel und
ihre Anordnung angepasst werden. Die Ausrichtungstoleranz
bei paarweisen Fassungen sollte nicht größer sein als 1°.

- Attention must be paid to the right stripping length of the
wires (as stated in the product box) to ensure a correct
operation of the terminals and a good electrical connection.

- If it is necessary to use wire of different sizes to those
shown in the catalogue, it is important to verify the suitability
of the  push-wire terminals.
- It is recommended not to re-use articles with push-wire
terminals which have been previously used.

FIXING HOLES: DISTANCES AND TOLERANCES

Thickness, painting, cutting bur of the metal plate must be
taken into account when the fixing holes are designed,
together with the holes dimensions stated in the catalogue. 
Lampholders must be inserted in the same direction of the
metal plate punching.

N.B. Distances between fixing holes and tolerances must be
adjusted to suit the relevant lamp and luminaire layout. The
alignment tolerance among pairs of lampholders should be
no greater than 1°.



ELEKTROMAGNETISCHE KOMPATIBILITÄT “EMC”
Keines der A.A.G.STUCCHI-Produkte ist von der Richtlinie
204/108/EG hinsichtlich elektromagnetischer Kompatibilität
betroffen, da es sich um passive Bauteile handelt, die keine
elektromagnetische Störungen verursachen können.
Ebensowenig wird ihre Leistung von solchen Störungen
beinflusst.

“NIEDERSPANNUNG” UND “CE-KENNZEICHNUNG”
Die Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EC gilt für elektrisches
Material mit Nennspannungen von 50V bis 1000V Wechselstrom
und von 75V bis 1500V Gleichstrom. Sie zielt ab auf den den freien
Verkehr von Produkten innerhalb von EU-Ländern und die
obligatorische Verwendung der „CE“-Kennzeichnung.
Alle A.A.G. STUCCHI-Produkte werden im Einklang mit der CE-
Niederspanungsdirektive hergestellt. Sie erlaubt dem Hersteller die
Autozertifikation durch Anbringung der „CE“-Kennzeichnung auf
Katalogen und Etiketten.
Auf Anfrage stellt A.A.G. STUCCHI eine Konformitätserklärung für
alle seiner von dieser Richtlinie betroffenen Produkte bereit.

RESTRIKTIVER GEBRAUCH GEFÄHRLICHER STOFFE
“RoHS”
Ab dem 3. Januar 2013 müssen ale elektronischen Produkte
auf dem Markt die RoHS-Richtlinie 2011/65/EC (RoHS -
Restriction of the use of certain hazardous substances in
electrical and electronic equipment) befolgen.
Sie begrenzt unter anderem die Verwendung der folgenden
Substanzen:

- Blei
- Quecksilber
- Kadmium
- sechswertiges Chrom
- PBB (Polybromiertes Biphenylen)
- PBDE (Polybromierte Diphenyleter)

A.A.G. STUCCHI hat seinen Produktionskreislauf und seine
Produkte dieser Richtlinie angepasst und bleibt damit seinem
Grundsatz treu, sich stets weiterzuentwickeln und aktiv zum
Schutz der Umwelt beizutragen.

Auf Wunsch kann A.A.G. STUCCHI eine Konformitätserklärung
für alle seine Produkte bereitstellen.

ENTSORGUNG VON ALTGERÄTEN “WEEE”
Die Europäische Richtlinie 2012/19/EC (WEEE) regelt die
Entsorgung von elektrischen und elektronischen Altgeräten.
Die Richtlinie gilt für Leuchten mit abgelaufener Lebensdauer,
nicht aber für die von A.A.G. STUCCHI produzierten Bauteile:
Fassungen, Starterfassungen und Klemmen.

ELECTRO-MAGNETIC COMPATIBILITY “EMC” 
All A.A.G. STUCCHI products are not covered by Directive
2014/30/EU regarding electro-magnetic compatibility
because they are passive components. None of our
products contain any component liable to cause
electromagnetic disturbance, nor will the products
performance be affected by such disturbance.

“LOW VOLTAGE” AND “EC” MARKING
The Low Voltage Directive 2006/95/EU covers the electrical
material with nominal voltages from 50V to 1000V alternating
current and from 75V to 1500V direct current and has the
free circulation of products within EU Countries and the
mandatory use of the “EC” mark as a primary objective.
All A.A.G. STUCCHI products are manufactured in
accordance with the CE Low Voltage Directive which allows
the manufacturer self-certification by affixing of the “EC”
marking in the catalogue and on the labels.
On demand, A.A.G. STUCCHI can supply a conformity
declaration for all of its products covered by this directive.

RESTRICTIVE USE OF HAZARDOUS SUBSTANCES
“RoHS” 
With effect from January 3rd 2013, all the electrical and
electronic products on the market have to conform with the
2011/65/EU (RoHS - Restriction of the use of certain
hazardous substances in electrical and electronic equipment).
This is an European Directive which limits the use of the
following substances:

- Lead
- Mercury
- Cadmium
- Hexavalent chromium
- PBB (Polybrominated biphenyls)
- PBDE (Polybrominated diphenyl ethers)

A.A.G. STUCCHI has modified its production cycle to be
able to supply products which are in accordance with this
directive, carrying on its main aim which is to improve and
contribute to the safeguard of the environment continuosly.

On demand, A.A.G. STUCCHI can supply a conformity de-
claration for all its products.

WASTE OF EQUIPMENT “WEEE”
The 2012/19/EU (WEEE) European Directive regulates the
waste of electrical and electronic equipment. The end-life
complete luminaries are included in the directive but not the
components produced by A.A.G. STUCCHI: lampholders,
starterholders and terminal blocks.

EU-Richtlinien • European directives
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REGISTRIERUNG, BEWERTUNG, ZULASSUNG UND
BESCHRÄNKUNG CHEMISCHER STOFFE “REACH”
Ab dem 1. Juni 2007 ist die Europäische Verordnung „REACH“
in Kraft getreten (2006/1907/EC) mit dem Ziel, den Gebrauch
chemischer Substanzen in den Ländern der Europäischen
Gemeinschaft zu regeln.

Die Verordnung ersetzte eine ganze Reihe Europäischer
Normen und ergänzt die aktuelle Gesetzgebung hinsichtlich
Umwelt- und Gesundheitsschutz.

A.A.G. STUCCHI gibt gerne weitere Auskunft über die
Konformität seiner Produkte mit der „REACH“-Verordnung.

REGISTRATION, EVALUATION, AUTHORIZATION AND
RESTRICTION OF CHEMICAL SUBSTANCES “REACH”
With effect from June, 1st 2007 “REACH” European regulation
(“Registration, evaluation, authorization and restriction of
chemical substances” - 2006/1907/EU) entered in force with
the aim to discipline the use of chemical substances in the
European Community member countries.

This regulation replaced a number of European Directives
and Regulations and it is complementary to the current
legislation concerning environment and protection of human
health.
A.A.G. STUCCHI is willing to give all the necessary
information about the conformity of its products to the
“REACH” regulation.
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ZERTIFIZIERUNG DES QUALITÄTSSYSTEMS
Ein ISO 9001-zertifziertes Qualitätssystem ermöglicht es
A.A.G. STUCCHI, seinen Kunden wettbewerbsfähige
Produkte und höchste Servicequalität zu bieten. Unsere
Produkte werden nicht nur direkt im Unternehmen entworfen
und hergestellt, sondern darüber hinaus in allen
Arbeitsphasen überwacht und entsprechend technischer
Norm-Spezifikationen hergestellt. In unserem Labor werden
sie regelmäßig statistischen Tests und Kontrollen unterzogen.
Alle A.A.G. STUCCHI-Produkte werden zusätzlich von
unabhängiger Seite überprüft, um ihre hohe Zuverlässigkeit,
Qualität und Sicherheit garantieren zu können.

ZERTIFIZIERUNG FÜR UMWELTQUALITÄTSSYSTEME
Das Unternehmen A.A.G. STUCCHI ist sich bewusst, dass der
Schutz der Umwelt in der Verantwortung aller liegt und die
Kooperation aller sozialen und produzierenden Akteure
erfordert. In diesem Sinne betont A.A.G. STUCCHI ihr
Bemühen, die Kultur nachhaltiger Entwicklung zu fördern. Um
dieses Ziel besser erreichen zu können, hat A.A.G. STUCCHI
deshalb auch ein effizientes Umwelt Management-System
nach ISO 14001 eingeführt.

KONFORMITÄTSZERTIFIZIERUNG VON PRODUKTEN

A.A.G. STUCCHI arbeitet gemäß europäischer (EU) und
internationaler (IEC) Standards. Alle Produkte werden von
nationalen Zertifizierungsinstituten überprüft, die unabhängige
Tests in ihren Laboren durchführen, eine
Konfomitätszertifizierung nach internationalen Richtlinien
ausstellen und die Erlaubnis erteilen, das entsprechende
Gütesiegel auf das Produkt zu drucken.

Die Europäische Zertifizierungsmarke wurde innerhalb der CENELEC
(Europäisches Komitee für elektrotechnische Normung) von den
Europäischen Organisationen für Elektrische Zertifizierung eingeführt,
die alle das sogenannte „Lum-Abkommen” zur gegenseiten
Anerkennung des „ENEC“-Zeichens unterzeichneten.
In Ergänzung zum Europäischen ENEC-Zeichen tragen viele Artikel
auch die folgenden Zeichen:
:

CERTIFICATION OF THE QUALITY SYSTEM PROCESS
With the ISO 9001 certified Quality System, A.A.G. STUCCHI aims
to give its Customers an accurate and reliable service, a competitive
product and the best quality. Our products, besides being designed
and manufactured within the Company, are inspected during all
working cycle and are manufactured according to specific technical
specifications required by the Standards and described in the
catalogue. They have been regularly subjected to statistical controls
and tests in our Laboratory.
All A.A.G. STUCCHI products are also inspected by
independent bodies that guarantee a high reliability, quality
and safety level.

CERTIFICATION FOR THE ENVIRONMENTAL SYSTEM
The Company A.A.G. STUCCHI is conscious that the environment
is everybody's responsibility and that only with the co-operation
of all the social and productive components can its conservation
be achieved. From this point of view, A.A.G. STUCCHI stresses its
commitment to promote the culture of sustainable development. 
To aid in reaching this goal, A.A.G. STUCCHI instituted and intends
to maintain an efficient Environmental Management System to
the ISO 14001 standard.

CONFORMITY CERTIFICATION OF THE PRODUCT
TO THE STANDARDS
A.A.G. STUCCHI manufactures in accordance with the
European (EN) and International (IEC) standards and all its
products are tested by the National Certification Institutions
that carry out independent tests in their laboratories and
issue the Conformity Certification in accordance with the
International Standards, allowing the relative mark to be
printed on the product.

The European Certification Mark has been instituted within
the CENELEC by the European Organizations of Electric
Certification that are parties to the "Lum Agreement" for the
mutual acknowledgement of a united "ENEC" mark in place
of their own individual marks.
In addition to the European ENEC mark many articles also
have the following marks:

“ENEC Agreement” Members

AENOR - Spain

01

SGS FIMKO - Finland

16

EVPU - Slovakia

27

SGS CEBEC - Belgium

02

OVE - Austria

11

NEMKO - Norway

17

SEP-BBJ - Poland

28

IMQ - Italy

03

BSI - United Kingdom

12

TRI MEEI - Hungary

18

ITE PREDOM-OBR - Poland

30

CERTIF - Portugal

04

ELECTROSUISSE
- Switzerland

13

ITCL - United Kingdom

19

MIRTEC - Greece

31

DEKRA - The Netherlands

05

INTERTEK SEMKO -
Sweden

14

EZU - Czech Republic

21

LCIE - France

UL DEMKO- Denmark

15

SIQ - Slovenia

22

08

VDE - Germany

10

TSE - Turkey

23

TLRP - Germany

24

TUV SUD PS - Germany

25



Cablaggio automatico • Automatic wiring

www.aagstucchi.it 293

BA

AUTOMATISCHE VERKABELUNG VON EINBAULEUCHTEN

Automatisierte Prozesse zur Kostensenkung bei
Massenproduktionen müssen folgendes garantieren können:
- verminderte Produktionszeiten,
- Flexibilität,
- Effizienz sowie
- die Verwendung standardisierter Bauteile.

Diese Leistungsmerkmale waren die Hauptziele während der
Projektentwicklung von SYSTEM ROBOT AUTOMAZIONE-
Systemen und A.A.G. STUCCHI-Komponenten. 

Die Zusammenarbeit von SYSTEM ROBOT AUTOMAZIONE
und A.A.G. STUCCHI hinsichtlich automatisierter
Verkabelungsprozesse und der Montage von Bauteilen im
Lichtsektor geht zurück auf das Jahr 1989. Auf Grundlage unserer
weitreichenden Erfahrung mit Automatisierungsprozessen
konnten individuelle Lösungen entwickelt werden. In unserer
Produktpalette finden sich Fassungen, Starterfassungen,
Klemmleisten und Zubehörteile, die bei der automatisierten
Leuchtenverkabelung verwendet werden können.

ANWENDUNGSBEISPIEL

- mit seitlichem Vorsprung (A)
- Abstandshalter (B)

Momentan ist die automatische Verkabelung der
Einbauleuchte nicht möglich, da die Fassung auf die
rückwärtige Seite eines Vorsprungs montiert ist. Dies hindert
den automatischen Verdrahtungskopf daran, das Kabel
korrekt in die Steckklemme einzuführen.
Mit unseren Fassungen Art. 352/FAU... e352/MAU... (nur für
T8 ø26-Lampen) kann dieses Problem gelöst werden, denn
sie sind auf ihrer Vorderseite mit zwei langen Röhren
versehen, die das Kabel zur Klemme führen. Das
Leuchtenmodell kann somit beibehalten und automatisch
verkabelt werden; nur die Fassung wird ausgetauscht.

WIRING WITH AUTOMATIC MACHINE OF THE
RECESSED LUMINARIES

In the mass production, the reduction of production costs goes
through process automation which must be able to gurantee:
- reduced production times
- flexibility
- efficiency
- use of standard components

All these concepts were seriously taken into consideration as
main objectives during the project development of SYSTEM
ROBOT AUTOMAZIONE systems and A.A.G. STUCCHI
components.
The collaboration between SYSTEM ROBOT AUTOMAZIONE
and A.A.G. STUCCHI in the automation of wiring and
assembly components in the lighting sector dates back to
1989 when original solutions, were found, drawing on our
vast experience of robotic automation projects.
Among our range of standard products there are
lampholders, starterholdes, terminal blocks and accessories,
which can be used for the wiring of the luminaries with the
automatic wiring machine.

APPLICATION EXAMPLE 

- with lateral protrusion (A) 
- spacing box (B) 

At present time the automatic wiring of the existing recessed
luminaries is not possible because the lampholder is
mounted on the rear surface of a recessed section. This
prevents the robot wiring head getting to the screw less
terminal, in order to insert the wire correctly.
With our lampholders art. 352/FAU... and 352/MAU... (for T8
ø26 lamps only)  this problem is solved. These lampholders
have, on their front surface, two long tubes which guide the
wire into the screwless terminal. This makes it possible for
the fitting to be wired with a robot without any modification
of the  existing  luminaire, but simply with the replacement
of the lampholder.
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1 – EINFÜHRUNG
Der Lieferumfang entspricht dem Inhalt der
Auftragsbestätigung seitens des Verkaufsunternehmens und
unterliegt den dort aufgeführten Bedingungen, mit Ausnahme
ausdrücklicher schriftlicher Vereinbarungen.
Eventuelle Änderungen oder Mitteilungen während der
Lieferzeit konstituieren keine Novation des Vertrages. Die
vereinbarten Lieferbedingungen sind nicht verbindlich,
sondern als annäherungsweise zu verstehen. Die Lieferung
kann entsprechend Art. 1461 des Italienischen
Zivilgesetzbuches (Codice Civile Italiano) im Falle einer
Veränderung der auftraggeberseitigen Vermögensverhältnisse
jederzeit ausgesetzt werden.

2 – PREISE
Im Falle von Änderungen bei Rohstoffpreisen, Löhnen oder
anderen Kostenelementen behalten wir uns das Recht auf
Neukalkulation der Preise auch bei schwebenden Verträgen vor.

3 – PREISÄNDERUNGEN
Die im Vertrag aufgeführten Preise wurden auf Grundlage
der Material- und Arbeitskosten kalkuliert und beziehen sich
auf das Datum des Vertragsabschlusses.

Sollten sich hinsichtlich der einzelnen Kostenpunkte während
der Verkaufsabwicklung Änderungen ergeben, behalten wir
uns das Recht vor, die Preise neu zu kalkulieren.

4 – ZAHLUNGSMöGLICHKEITEN
Erfüllungsort für die Zahlung der Lieferung ist der Sitz des
Verkaufsunternehmens wie in der Bestellbestätigung
angegeben. Die Übermittlung des Zahlungsbetrages geht
stets auf Risiko des Auftraggebers, ungeachtet der gewählten
Zahlungsart. Das Abrunden des Betrags oder die Abtretung
von Forderungen ist nicht gestattet. 
Die Kosten des Zahlungsverkehrs trägt der Auftraggeber,
ebenso wie Skontozinsen oder anfallende Aufwendungen
und Gebühren. Die Zinsen werden nach dem offiziell
geltenden Zinssatz plus 5 Prozentpunkte berechnet.

Die Zahlungstermine sind in jedem Falle einzuhalten.
Lieferverzögerungen oder andere Beanstandungen und
Anfechtungen berechtigen den Auftraggeber nicht,
Zahlungen zu kürzen oder zurückzuhalten.

Bei Nichteinhaltung des Zahlungstermins ist das
Verkaufsunternehmen ohne jegliche Verzugsetzung berechtigt,
Zinsen zum offiziell geltenden Zinssatz plus 5 Prozentpunkte zu
erheben, ohne dass dem Auftraggeber daraus die Möglichkeit
entsteht, Zahlungen zu verringern oder zu verzögern.

5 – EIGENTUMSVORBEHALT
Bis zur Zahlungen des vollen Rechnungsbetrags verbleibt die
Ware im Eigentum des Verkaufsunternehmens; die Risiken
gehen ab Versand zu Lasten des Käufers. 
Sofern nicht ausdrücklich schriftlich mit dem Verkäufer
vereinbart, hat der Auftraggeber alles zu unterlassen, was
das Recht des Verkaufsunternehmens auf Wiederveräußerung
der Ware verletzt. Anderenfalls drohen dem Auftraggeber
rechtliche Konsequenzen.

1 – INTRODUCTION
Supplies comprehend only what specified in the order confirm
acceptation by the Supplier and are ruled by the present
conditions, exceptions coming from an explicit written
agreement.
Eventual changes or new communication during the period of
supply do not constitute novation of the contract. The agreed
supply conditions have an indicative and not mandatory value.

The supply could be suspended at any time in case of
changes in the Ordering party patrimonial standing as stated
in art. 1461 of the Italian Civil code.

2 – PRICES
In case of  variations in raw materials prices, salaries or any
other cost element, we reserve the right to recalculate the
prices also for pending contracts.

3 – PRICES VARIATIONS
Prices in the contract have been calculated considering
material and labour costs referred to the date of the
contract stipulation. 

In case of  variations in any cost elements during the
execution of the sale, we reserve the right to recalculate
the prices. 

4 – PAYMENT TYPOLOGY
The payment of the supply is at the domicile of the Vendor
Company as specified in the form in the order confirm . The
transmission of the amount, whatever is the chosen means
of payment, is always at Ordering party risk. Rounding off or
credit transfer are not accepted.

If an exchange regulation is agreed, the Ordering party is
charged with both the discount interests than the relevant
expenses and commissions. The interests will be counted at
the official rate plus 5 units. 

For no reason and for no title the Ordering party can delay
the payments beyond the agreed time limit, neither in case
of delay in the goods delivery nor for any kind of
contestations.

On the delayed payments the interest will be counted at
the official rate plus 5 units, by full right and without fall into
arrears, excluding that the Ordering party could have in
faculty of delaying payments.

5 – PROPERTY RESERVATION
The Vendor Company maintains the property of the supplied
material until their full payment but the risks are charged on
the Ordering Party since the delivery.

Any act of the Ordering Party that, excluding the explicit
written agreement of the Vendor Company, cause prejudice
to the right for The Vendor Company to resell the material
will be subjected to the law sanctions.



6 – LIEFERUNG
Der vereinbarte Lieferzeitpunkt ist für das Verkaufsunternehmen
nicht verpflichtend. Direkte oder indirekte Schäden, die auf
Lieferverspätungen, Lieferunterbrechungen oder die teilweise
oder totale Aussetzung der Lieferung zurückgehen, lösen keinen
Schadenersatzanspruch aus.
Der Lieferzeitpunkt berechnet sich ab dem Datum der
Bestellbestätigung. Im Falle einer vereinbarten Ratenzahlung läuft
die Lieferfrist erst ab erfolgter Zahlung der Rate.
Der Lieferzeitpunkt kann gleichfalls rechtmäßig verschoben
werden: wenn Zahlungen nicht fristgerecht eingehen, wenn der
Auftraggeber sich nicht an die vertraglichen Regelungen hält,
aufgrund von erschwerten Umständen, die nicht in der Schuld
des Verkaufsunternehmens liegen einschließlich möglichen
Verzögerungen von Zulieferern.
7 – LIEFERORT
Die Lieferung wird nach Art. 1510 des Italienischen Zivilgesetzbuches
beim Hersteller vorbereitet und auf den Lieferweg zum Auftraggeber
oder dem Transportmittel gebracht, sofern der Transport im Preis
enthalten ist.
Wird der Transport vom Verkaufsunternehmen durchgeführt, gilt die
Lieferung als erfolgt zu dem in der Versandbenachrichtigung
vermerkten Zeitpunkt.
Wenn die Ware aus Gründen, die nicht in der Macht des
Verkaufsunternehmens liegen, nicht verschickt werden konnte, gilt
die Lieferung als vollständig erfolgt ab der Benachrichtigung über
die Versand- oder die Abnahmefertigkeit der Ware.
Nach Lieferung gehen sämtliche die Ware betreffenden Risiken auf
den Auftraggeber über. Im oben genannte Fall einer verzögerten
Lieferung ohne Verschulden des Verkaufsunternehmens ergibt sich
dessen Recht, dem Auftraggeber die Lagerung, Wartung,
Bewachung, Versicherungen und andere entsprechende Auslagen
in Rechnung zu stellen.
Das Transportrisiko geht zu Lasten des Auftraggebers auch bei frei
Haus versandter Ware; demtentsprechend trägt das
Verkaufsunternehmen nur die Kosten des Transports. 

8 – TECHNISCHE DATEN
Die Käufer tragen die volle Verantwortung für die Wahl und den
Kauf der Produkte.Es wird empfohlen, die Produkte nur
entsprechend der technischen Angaben zu montieren und zu
verwenden.
Das Verkaufsunternehmen behält sich jederzeit das Recht auf
Produktänderungen vor, sofern es diese aus technischen
Gründen für sinnvoll erachtet.
Alle Zeichnungen verbleiben im Besitz des Verkaufsunternehmens
und können nicht an Dritte weitergegeben oder ohne schriftliche
Autorisierung reproduziert werden.

9 – GARANTIE
Das Verkaufsunternehmen garantiert für die hohe Qualität
und Verarbeitung der von ihm verwendeten Materialien und
verpflichtet sich, innerhalb der angegebenen Garantielaufzeit
alle aufgrund von nachvollziehbarer Materialschwäche oder
mangelhafter Bearbeitung defekten oder nicht
funktionstüchtigen Produkte kostenfrei zu reparieren oder
baldmöglichst zu ersetzen. Natürlicher Verschleiß,
Beschädigungen durch unsachgemäße oder nachlässige
Behandlung, Überlastung entgegen der vertraglichen

6 – DELIVERY
The agreed delivery time does not commit the Vendor
Company, which is not oblige to pay an indemnity for any
possible direct or indirect damages due to delivery delays,
interruption, total or partial resolution of the supply.
The delivery time starts from the order confirmation date but,
in any case, if a payment rate at the order has been arranged,
the delivery tem does not start until the Vendor Company has
received it.
The delivery time is intended adequately postponed by law: if
the payments are not punctual, if the Ordering Party does not
supply what stated in the contract or if sore causes
independent from the Vendor Company including possible
delays of sub-suppliers.

7 – DELIVERY PLACE
The delivery, as stated in the art. 1510 of the Civil code, is
intended in the manufacturer workshop and executed at the
act of transferring the material to the Ordering Party or to
the vector, if the price includes the transportation.
In case of transportation made by the Vendor Company, the
delivery is considered executed at the time and in the place
stated in the warning of sent goods.
If for any reason, the goods ready to be sent have not been
transferred due to a cause which is independent from the
Vendor Company will, the delivery is intended fully executed
since the simple warning of goods ready for the expedition
or the final test. After the delivery all the risks relevant to
the goods pass to the Ordering party and consequently the
Vendor Company reserves the right to charge the stocking,
maintenance, insurance etc. costs on the Ordering party in
the above case of transferring delay independent form the
Vendor Company will.
The goods, even if they are free delivery sold, are carried at
Ordering party’s risk; consequently the Vendor Company is
charged only with the transport expenses.

8 - TECHNICAL DATA
Buyers are responsible for buying our articles according to
their characteristics and their use.
It is recommended to assemble and use the products in
accordance to the technical regulations.
The supplier reserves the right to modify his products
whenever he considers these modifications technically
convenient.
All drawings remain property of the Vendor Company and
cannot be given either to a third party or reproduced
without a written authorization.

9 – WARRANTY
The supplier guarantees the good quality and manufacturing
of his own materials, assuring the Ordering party, within the
warranty period indicated below, to repair or replace as soon
as possible at no charge all products which are defective or
useless as a demonstrable consequence of poor material,
faulty construction or defective workmanship.
Claims for natural deterioration, damages due to
inexperience or negligence of the Ordering party,
overloads beyond contractual negotiations, unauthorized
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Vereinbarungen, unautorisierte Handlungen oder Manipulationen
seitens des Auftraggebers oder Dritten, Widrigkeiten oder höhere
Gewalt liegen nicht in der Verantwortung des Lieferanten stellen
keinen Garantiefall dar und ziehen keine Schadensersatzansprüche
nach sich.
Die Garantielaufzeit für die im Unternehmen des Lieferanten
hergestellten Produkte beträgt, entsprechend Art. 6 und 7, 36
Monate ab Lieferzeitpunkt. Wir übernehmen Garantie für unsere
Artikel nur dann, wenn diese entsprechend der technischen
Datenblätter oder der im Katalog enthaltenen allgemeinen
Informationen über ihren Gebrauch montiert und verwendet
werden (maximale Betriebstemperatur, Abwesenheit gefährlicher
chemischer Substanzen, Befestigungsdistanzen etc.).Für jene
Bauteile, die nicht vom Verkaufsunternehmen hergestellt wurden,
gelten die Garantiebestimmungen des jeweiligen Herstellers. Die
Beschränkung der Garantie auf 36 Monate gilt auch, wenn die
Produkte nicht verwendet wurden. Eine schnelle Intervention im
Garantiefall wird nur gewährleistet wenn sich der Auftraggeber
an die Zahlungsmodalitäten und andere vertragliche
Vereinbarungen hält (Nachrangigkeit). Die im Garantiefall durch
Reparatur oder Ersatz aufgelaufenen Kosten gehen vollständig
zu Lasten des Auftraggebers. Ist die betriebliche Anlage für eine
Zeitspanne inaktiv, entsteht daraus keinerlei Verpflichtung
gegenüber dem Auftraggeber; ebensowenig kann der
Auftraggeber Schadenersatz- oder Entschädigungsansprüche für
Ausgaben, direkte oder indirekte Schäden.ableiten. 
Sämtliche Transportkosten, die sich im Garantiefall ergeben,
gehen zu Lasten und auf Risiko des Auftraggebers. 
Gemäß Art. 1512 des Bürgerlichen Gesetzbuches ergeben sich
in keinem Fall Änderungen hinsichtlich der Ausschluss- und
Verjährungsfristen.

10 – RECHTSSTREITIGKEITEN
Alle Verträge, auch solche, die mit ausländischen Personen oder
für ins Ausland gelieferte Ware abgeschlossen werden, beruhen
auf geltendem italienischem Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand
ist der Rechtssitz des Verkaufsunternehmens, auch in
Abweichung von Art. 32 ff. Zivilprozessordnung; ausgenommen
das Recht des Auftraggebers, Rechtsbehörden andernorts bei
Garantiefällen oder in Zusammenhang stehenden
Rechtsstreitigkeiten anzurufen, doch unbeschadet der Möglichkeit
des Verkaufsunternehmens, als Klägerin den Rechtsweg am
Wohnsitz des Auftraggebers, in Italien oder im Ausland, zu
beschreiten. Eventuelle Anfechtungen befreien den Auftraggeber
nicht von der Pflicht zur Einhaltung der vereinbarten
Zahlungsbestimmungen und führen keinesfalls zu einer
Verlängerung der vereinbarten Fristen. Die mit dem
Vertragsabschluss verbundenen Ausgaben, seine Eintragung und
eventuell anfallende Transkriptionsgebühren gehen zu Lasten
des Auftraggebers.

WARNUNG:
Bitte beachten Sie, dass rechtliche Auseinandersetzungen nur
auf Basis der italienischen Version der „Allgemeinen
Verkaufsbedingungen“ geführt werden können. Die vorliegenden
englischen und deutschen Fassungen des Textes sind nicht
rechtsverbindlich und diesen nur Ihrer Information sowie der
leichteren Lesbarkeit.

actions, tampering made by the Ordering party or by a third
party for him, fortuitous events or causes of major force will
not be responsibility of the supplier.
The warranty period of the products manufactured in the
factory of the supplier is of 36 months from the delivery
date, according to Art. 6 and 7.
Warranty is valid only if our articles are assembled in accordance
with the instructions given in the technical sheets or in the
General Information about their use, which can be found in our
General Catalogue (Max working temperature, absence of
dangerous chemical substances, fixing distances, etc…).
For the components which are not manufactured by the
supplier the warranties of the Manufacturers have to be
considered.

The warranty is valid for 36 months, even though, for any
reason, the products have not been used at all.
The quick intervention in warranty of the supplier remains
subordinate to the observance of the payment conditions
by the Ordering party or any other particular negotiations
agreed.
The expenses accruing from reparation or replacement in
warranty will fully be at the Ordering party charge.
Nothing will be due to the Ordering party either for the
period of inactivity of the plant, or compensation for
damages or indemnity shall be claimed.

All transport expenses tied to any operation executed in
warranty shall be at charge and risk of the Ordering party.
For no reason the terms of validity and prescription shall be
delayed according to Art. 1512 of the Civil Code.

10 – CONTROVERSIES
Contracts, even though stipulated with foreign citizens or for
material supplied abroad, are regulated by the Italian
legislation in force.
The competent Court is the only one having jurisdiction in
the place of the legal headquarters of the Vendor Company
also in exception of the art. 32 and following ones of the
Civil Procedure Code, with the exclusion for the Ordering
party to have the possibility to go a Judicial Authority of an
other place also due to the guarantee or the connection
suit, but saving the possibility to Vendor Company to begin,
as part involved, a legal action in the place, in Italy or
abroad, where the Ordering party is.
Possible claims do not release the Ordering party from
respecting the agreed payment conditions and do not
involve any delay of the agreed terms.
Contract registration and eventual transcription fees are at
customerís charge.

WARNING:
Would you please be informed that, in case of controversies,
the Italian version of the “General Conditions of Sale” is the
only valid for legal purposes.
English version is here offered only for your info and to make
your reading easier and comprehensible.




