
Signaldeckel für HaloX®.  
Die Lösung für ein sauberes 
Deckenbild nach dem Verputzen.

Die perfekte Einbauöffnung für Ihre Beleuchtung.
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Signaldeckel für HaloX®. NEU

Anwendung

Verarbeitungshinweise

Die neuen Signaldeckel zum 
Schutz der Einbauöffnungen vor 
Putzmaterialien sind in den Größen 
Ø 68 mm, Ø 75 mm und Ø 80 mm 
verfügbar.

Neben dem Einsatz in festen  
HaloX® Frontteilen können diese 
auch in den universellen Front- 
teilen aus Kunststoff …

… oder mit Mineralfaserplatte ein-
gesetzt werden.

Durch das elastische Material  
des Signaldeckels lässt sich dieser  
beschädigungsfrei verformen und  
somit mühelos und schnell von 
Putzresten befreien.

Nach dem Ausschalen der Beton- 
decke bzw. -wand wird das Frontteil 
(z.B. Art.-Nr. 1281-01) mittels  
Hammerschlag geöffnet.

Nachdem die Versorgungsleitun-
gen in das Leerrohrsystem einge-
zogen wurden, wird der Signal- 
deckel in die Einbauöffnung einge-
setzt und signalisiert gleichzeitig, 
dass der Leitungseinzug abge-
schlossen und die Einbauöffnung 
zum Verputzen bereit ist.

Der eingesetzte Signaldeckel 
schützt die Einbauöffnung vor 
Putzmaterial und ermöglicht 
gleichzeitig ein flächiges Abziehen 
und Glätten der Deckenbzw. 
Wandfläche.

Die roten Signalborsten sind  
während des Glättungsprozesses 
flexibel und behindern diesen  
Arbeitsschritt nicht, sind gleich- 
zeitig aber stabil genug, um die 
Position in der Putzoberfläche 
kenntlich zu halten.

Nach dem Aushärten des Putzes 
lassen sich die Signaldeckel einfach 
mit einem zentralen Hammer-
schlag in das Gehäuse befördern …

… und anschließend die in die  
Einbauöffnung ragenden Putzreste 
mit einem Messer entlang der  
inneren Aussparungskante ent- 
fernen, sodass eine saubere  
Installationsöffnung entsteht.

Nun lässt sich der Signaldeckel 
aufgrund seines elastischen  
Materials einfach aus dem  
Gehäuse entnehmen …

… und die gewünschte Einbau-
leuchte anschließen und montieren.
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•  Stabile und robuste Verklemmung  
in den Einbaudurchmessern  
Ø 68 mm, Ø 75 mm und Ø 80 mm

•  Für den Einsatz in festen HaloX®-Frontteilen,  
universellen HaloX®-Frontteilen und weitere  
Einbauöffnungen

•  Stabile Signalborsten und kräftige  
Farbgebung zum einfachen  
Wiederfinden in der Putzfläche

• Wiederverwendbar, leicht zu reinigen

Ø 68 mm
1281-31

Ø 75 mm
1281-32

Ø 80 mm
1281-33

Ortbeton

Werksfertigung


