
Vervielfältigung nur mit Genehmigung durch ChiliTec GmbH, Lehre

Bedienungsanleitung
WEEE Reg.-Nr. 25841852

Art.-Nr. 22213 / 22214 DELPHI Kreuzschalter  

Produktbeschreibung:

Die Vereinigung von funktioneller, praktischer Technik
und natürlich schönem Design. Alle "DELPHI"-Kompo-
nenten sind für Längs- und Quermontage geeignet und
mit einer eleganten hochglänzenden Oberfläche verse-
hen. • Schraubanschluss

Technische Details: 
• passend zu allen anderen Delphi Komponenten
• nur für trockene Innenräume
• z.B. nötig bei Verwendung von mehr als 2 Schaltern zum 
Schalten einer Lichtquelle

Art.-Nr. 22213 Farbe weiß

Art.-Nr. 22214 Farbe silber

250V~/ 10A, inkl. Rahmen, UP

Sicherheits-Hinweise und wichtige Informationen!
Um die Sicherheit zu jeder Zeit zu gewährleisten, und das volle Leistungsspektrum des Gerätes

zu nutzen, lesen Sie sich bitte die Sicherheitshinweise sorgfältig und in Ruhe durch ! 

WEEE Reg.-Nr. 25841852

Elektronische Produkte, die mit der durchgestrichenen Abfalltonne gekennzeichnet sind gehören nicht in den Hausmüll !!
Diese Produkte können Sie kostenlos an Sammelstellen der Komunen abgeben, erkundigen Sie sich hier bei Ihrer
Gemeindeverwaltung, dem zuständigen Rathaus oder einem lokalem bzw. städtischem Abfallentsorgungsbetrieb. Vielen Dank.
Altbatterien dürfen nicht in den Hausmüll. Verbraucher sind gesetzlich verpflichtet, Batterien zu einer geeigneten Sammelstelle
bei Handel oder Kommune zu bringen.Altbatterien enthalten möglicherweise Schadstoffe oder Schwermetalle, die Umwelt und 
Gesundheit schaden können.Die Zeichen unter der Kennzeichnung (Mülltonne) stehen für:
Pb: Batterie enthält Blei, Cd: Batterie enthält Cadmium Hg: Batterie enthält Quecksilber. Die Umwelt und ChiliTec sagen Dankeschön.

-Produktdatenblatt (1-2) - Stand 01-2019- V1.00

Das Produkt darf technisch sowie mechanisch nicht verändert werden, andernfalls 
erlischt mit sofortiger Wirkung die Betriebserlaubnis und die Konformität!! Das Typenschild  / Auf-
druck darf auf keinen Fall entfernt werden! Prüfen Sie das Produkt vor jedem Einsatz auf Beschädi-
gungen. Sollten Beschädigungen am Produkt zu sehen sein, muss dieses vom Fachbetrieb überprüft,
repariert oder ausgetauscht werden und den gültigen Richtlinien nach, entsorgt werden (Siehe
Fusszeile Seite 1). Keinesfalls darf ein beschädigtes oder defektes Produkt weiter in Betrieb genom-
men werden! Bitte unbedingt das gesamte Verpackungsmaterial und Zubehör, vor allem Kleinteile
z.B. Schrauben sowie Folien vor Kindern und Tieren sichern. Erstickungsgefahr! Der Hersteller über-
nimmt bei Nichtbeachtung der Anleitung oder unsachgemäßer Benutzung, Zweckentfremdung
oder vorgenommenen Änderungen am Produkt, keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschä-
den.Dieses Produkt darf niemals im Zugriffsbereich von Kindern oder Tieren betrieben, aufbewahrt,
abgelegt oder gelagert werden. Bewahren Sie diese Anleitung gut auf. Bei Weitergabe dieses Pro-
duktes muss die Anleitung sowie die Verpackung mitgegeben werden. Danke! Druckfehler oder Än-
derungen an Verpackung, an dem Produkt, oder in der Anleitung behalten wir uns vor.
Separate Sicherheitshinweise 230V Installationen
Die Installation bzw. der Eingriff ins Stromnetz kann zu sehr schweren Verletzung bis hin zu einem
tödlichen Stromschlag führen. • Anschluss oder Installation darf nur von Fachpersonal / Elektrofach-
kraft im spannungs bzw. stromfreien Zustand durchgeführt werden! Schalten Sie bei allen Arbeiten
den Stromkreis, in dem die Installation ausgeführt wird, an der Hauptsicherung komplett ab! Ande-
renfalls besteht LEBENSGEFAHR!!. Zum Anschluss aller 230V~ / 50Hz Komponenten darf der Min-
destquerschnitt (1,5mm²) derAnschlussleitung niemals unterschritten werden. Benutzen Sie
unbedingt eine für diese Verwendung ausdrücklich zugelassene Leitung. Es gibt im Inneren dieses
Produktes keine zu wartenden Teile. Der korrekte Anschluss ist zu prüfen, erst bei einwandfreier In-
stallation darf die Spannung wieder zugeschaltet werden. Der Stromkreis darf erst in Betrieb ge-
nommen werden, wenn alle Komponenten fachgerecht und fest in der Wand / Halterung / Decke
installiert und auf volle Funktion geprüft wurden.



Vervielfältigung nur mit Genehmigung durch ChiliTec GmbH, Lehre

Bedienungsanleitung
WEEE Reg.-Nr. 25841852 -Produktdatenblatt (2-2) - Stand 01-2019- V1.00

Sicherheitshinweise

• Das Produkt niemals öffnen, es gibt keine zu wartenden Teile - nur durch Fachpersonal.
• Das Produkt darf niemals mit Wasser, auch nicht in andere Flüssigkeiten, in Berührung kommen.
• Das Produkt darf nicht Hitze (> °40) oder hoher Luftfeuchtigkeit (> 80%) ausgesetzt werden.
• Achten Sie darauf dass das Kabel nicht geknickt, gequetscht, eingeklemmt oder überfahren wird.
• Vorm Anschluss prüfen dass die Betriebsspannung (Produkt) mit der Netzspannung übereinstimmt.
• Betrieb ist nur erlaubt an 230V~/50Hz Netzspannung
• Berühren Sie niemals das Produkt, Netzleitung oder den Stecker mitr feuchten / nassen Händen.
• Ein Umbauen, Verändern oder Erweitern des Produktes ist nicht gestattet.

Installationshinweise Einbau / Anbau:

Als erstes: Den Hauptschalter für das Stromnetz des Installationsbereiches abschalten und die Span-
nungs - und Stromfreiheit nochmals überprüfen. Anschluss oder Installation darf nur von Fachperso-
nal / Elektrofachkraft im spannungs bzw. strofreien Zustand durchgeführt werden! Hierbei müssen
die jeweils gültigen Bestimmungen unbedingt beachtet werden.

Hinweise zur Reinigung, Pflege und zum Umweltschutz

Reinigen Sie dieses Produkt mit einem trockenen fusselfreien Baumwolltuch. Bei stärkeren Verschmut-
zungen evtl. mit einem leicht gewässerten, nebelfeuchten Tuch. Achten Sie darauf dass das Produkt
ausgeschaltet, vom Stromnetz abgetrennt ist. Verwenden Sie niemals chemische Reinigungsmittel.
Verwenden Sie niemals Flüssigkeiten die die Oberfläche des Produktes beschädigen könnten (z.B.
Scheuermilch). Das Produkt enthält keine zu wartenden Teile. Das Produkt ist mit einer durchgestri-
chenen Mülltone gekennzeichnet, bitte beachten Sie den Entsorgungshinweis in der Fusszeile der ers-
ten Seite dieser Anleitung.


