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Art.-Nr: 442 300, 442 310, 442 320

Plan / Stukslijst / Map / Plan
Les composants électriques et leur câblage doivent être installés lors du montage de votre abri de jardin. Ceci n’est 
pas mentionné dans nos instructions de montage standard, utilisez les plans ci-dessous comme référence. Les 
longueurs de câble indiquées correspondent aux plans ci-dessous.  Si vous vous écartez de ce plan, il estpossible 
que vous ayez besoin de câbles supplémentaires de type XGB3G2.5-CAA B 500.  L’installation de composants 
électriques doit être effectuée par un professionnel selon les meilleures pratiques.

De elektrische componenten en hun bedrading moeten worden geïnstalleerd tijdens de montage van uw tuinhuis.
Dit wordt niet vermeld in onze standaard montagehandleiding, gebruik onderstaande plannen als leidraad. De 
opgegeven kabellengtes komen overeen met de plannen hieronder. Indien u van dit plan afwijkt, kan het zijn dat 
u extra kabel type XGB3G2.5-CAA B 500 nodig heeft. De installatie van elektrische onderdelen moet worden
uitgevoerd door een vakman volgens de regels van de kunst.

The electrical components and their wiring must be installed during the assembly of your garden house.
This is not stated in our standard assembly instructions, use plans below as a guide. The cable lengths stated cor-
respond with the plans below. If you deviate from this plan, you may need extra cable type XGB3G2.5-CAA B 500. 
Electrical parts must be installed by a qualified electrician in line with current regulations.

Die elektrischen Komponenten und ihre Verkabelung müssen während der Montage Ihres Gartenhauses installiert 
werden. Dies wird nicht in unserer Standard-Montageanleitung beschrieben; verwenden Sie bitte nachfolgende Pläne 
als Leitfaden. Die angegebenen Kabellängen entsprechen den untenstehenden Plänen. Wenn Sie von diesem Plan 
abweichen, benötigen Sie möglicherweise zusätzliches Kabel vom Typ XGB3G2.5-CAA B 500. Die Installation der 
elektrischen Komponenten muss von einem Fachmann nach den anerkannten Regeln durchgeführt werden.

Boîte de jonction
Aftakdoos
Junction box
Verteilerdose

Contrôleur LED
LED-Driver
LED driver
LED-Treiber

vue du dessus
bovenaanzicht

top view
Ansicht von oben
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Boîte de junction / Aftakdoos / Junction box / Verteilerdose

Contrôleur LED / LED-Driver / LED driver / LED Treiber

Interrupteur / Schakelaar / Switch / Schalter

Câble d’alimentation
Voedingskabel

Power cable
Versorgungskabel
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Wir bringen Urlaub in den Garten

Beanstandungsformular

Bitte füllen Sie das Formular aus! (Bitte immer mit Fotonachweis)

Auftrags-, Lieferschein- oder Rechnungsnummer: 

Hauskontrollnummer: 

Haustyp/Modell:  

Datum der Anlieferung: 

Datum der Beanstandung: 

Name des Händlers: 

Ist das Haus von Finnhaus-Monteuren aufgebaut worden? Ja   Nein  

Wenn nicht, durch wen wurde das Haus aufgebaut?

Name: 

Straße/Hausnr.: 

PLZ/Ort: 

Telefon/Handy: 

Bitte senden Sie dieses Formular per E-Mail an kundendienst@finnhaus.de

Beanstandungsgrund

Wichtig

•  Eindeutige Fotos der 
Beschädigung erstellen

•  Fehlteile in der originalen 
Teile-/Stückliste mit 
Mengenangabe vermerken
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Merci de respecter l’environnement !
Pour une élimination correcte des déchets, il faut trier les différents matériaux conformément à la législation en vigueur.
Droits d’auteur Telluria. Tous droits réservés. Aucun élément de la présente publication ne peut être reproduit ou diffusé sans 
l’autorisation écrite de Telluria. Les informations figurant dans la présente publication sont, pour des raisons techniques et/ou 
commerciales, sujettes à modification sans avis préalable.
Telluria ne peut être tenue pour responsable des éventuels oublis et erreurs de la présente publication.

Draag zorg voor het milieu!
Voor een correcte afvalverwijdering moeten de verschillende materialen volgens de toepasselijke regelgeving worden gescheiden.
Auteursrechten Telluria. Alle rechten voorbehouden. Niets in deze publicatie mag worden gereproduceerd of verdeeld zonder de 
schriftelijke toestemming van Telluria.
De gegevens in deze publicatie zijn, omwille van technische en/of commerciële redenen, onderhevig aan wijziging zonder voorafgaande 
kennisgeving. 
Telluria is niet verantwoordelijk voor eventuele vergissingen of onjuistheden in deze publicatie.

Protect the environment!
To ensure waste is disposed of correctly, the different materials must be separated according to the applicable regulations.
Copyright Telluria. All rights reserved. Nothing in this publication may be reproduced or distributed without written permission from 
Telluria. The information in this publication is subject to change for technical and/or commercial reasons at any time and without notice.
Telluria is not responsible for any errors or inaccuracies in this publication.

Achten Sie auf die Umwelt!
Um eine ordnungsgemäße Entsorgung zu gewährleisten, müssen die verschiedenen Materialien entsprechend den geltenden 
Vorschriften getrennt werden.
Copyright Telluria. Alle Rechte vorbehalten. Kein Teil dieser Publikation darf ohne schriftliche Genehmigung von Telluria vervielfältigt oder 
verbreitet werden.  
Aus technischen und/oder kommerziellen Gründen können sich die in dieser Publikation enthaltenen Informationen ohne vorherige 
Ankündigung ändern.
Telluria ist nicht verantwortlich für Fehler oder Ungenauigkeiten in dieser Publikation.

Sie haben Fragen zu diesem Produkt:
Bitte beachten Sie dazu die Informationen
aus dem Serviceleitfaden!

Kostenlose deutschsprachige Service Hotline:
0032 800 - 11564
Montag - Freitag: 09:00 - 16:00 Uhr

Kundendienst-Mail:
eleganto-service@telluria.eu

www.finnhaus.de
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