
 
HANDBUCH INSTALLIEREN ROOM DIVIDER MIT BELEUCHTUNG 

 

1. Bestimmen Sie den Ort der Aufhängung. Um den Room Divider zu platzieren, ist es 

zunächst relevant, dass Sie die Position in der Nähe eines elektrischen Punktes 

bestimmen. Zweitens sollten die mitgelieferten Aufhängekabel direkt über den 

Löchern im Regal platziert werden. Dies geschieht am besten, indem Sie das Regal 

oder einen Teil des Regals auf ein Stück Pappe legen und die Löcher mit einem 

Marker markieren. Dadurch erhalten Sie den perfekten Lochabstand. Diesen Karton 

können Sie dann als Vorlage verwenden.  

 

2. Montage. Um den Room Divider elektrisch anzuschließen, ist es hilfreich zu wissen, 

dass die Spannung durch die Stahlseile läuft. Das/die Kabel an der Vorderseite des 

Regals müssen an den (-) Pol (schwarz) angeschlossen werden. Das/die hintere(n) 

Stahlseil(e) muss/müssen mit dem (+)-Pol (rot) verbunden werden. Siehe das Bild 

unten zur Verdeutlichung. Der Anschluss erfolgt im mitgelieferten Controller-Tray.  

 

3. Wählen Sie die Seite aus, von der aus der Stromkreis laufen soll. Dies kann nur von der linken oder 

rechten Seite des Regals erfolgen, nicht von der Mitte. Greifen Sie dann die 2 zur Hand liegenden 

Stahlseile und schieben Sie diese Kabel getrennt voneinander über die transparenten 

Isolierabdeckungen in die Controller-Ablage.  

 

4. Entfernen Sie den Deckel des Controller-Einschubs, damit Sie sehen können, was Sie tun.  

 

5. Heben Sie die orangefarbene Klemme aus der Anschlussdose und entfernen Sie die Isolierhülse von der 

Klemmverbindung. Ziehen Sie dann das Stahlseil weiter durch die Abdeckung. Achten Sie darauf, dass ca. 

1 cm Stahlseil aus der Isolierhülle herausragt. Dieses 1 cm lange Stahlseil muss dann in die 

Anschlussdose gelegt werden, danach muss die orangefarbene Klemme der Anschlussdose wieder nach 

unten gedrückt werden. Tun Sie dies für beide Stahlseile. Bitte beachten Sie, dass der + Pol (rot) an den + 

Pol (rot) und der - (schwarz) an den - (schwarz) in der Anschlussdose befestigt wird.  

 

6. Bei korrekter Befestigung ist darauf zu achten, dass sich diese 2 Stahlseile nicht berühren, sonst kommt 

es zu einem Kurzschluss! (Daher diese transparente Isolierhülle).  

 

7. Nachdem die Stahlseile nun voneinander getrennt sind, kann der Stecker in die Steckdose gesteckt 

werden.   

 

8. Der Room Divider kann jetzt mit der mitgelieferten Fernbedienung gesteuert werden. 

Viel Spaß mit Ihrem Strackk Raumteiler! 

Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht und senden Sie eine E-Mail an info@strackk.com oder rufen Sie 

+31 (0) 85 303 61 91 an. 


