
IN-LITE FÜHRT DEN HUB PROTECTOR
und strengere HUB-Montagevorschriften ein

Die Produktentwicklungsabteilung von in-lite arbeitet kontinuierlich an der 
Verbesserung und Verfeinerung unserer Außenbeleuchtungstechnik.  Diese 
Bemühungen führ ten zur Entwicklung der neuen Transformatoren HUB-50 und 
HUB-100.  Um diese verfeiner ten Produkte besser vor den immer extremeren 
Wetterbedingungen zu schützen,  führ t in-lite den HUB PROTECTOR und strengere 
HUB-Montagevorschriften für alle Transformatoren ein. 

Strengere HUB-Montagevorschriften

Für die Funktion al ler HUB-Transformatoren gelten strengere Montageempfehlungen. 

Angesichts der kl imatischen Entwicklung, bei der das Wettergeschehen immer intensiver 

wird,  ist  es ratsam, den Transformator zusätzl ich zu schützen. Eine Kombination aus starken 

Regenfäl len und heftigem Wind könnte zu einer Fehlfunktion führen. Wir möchten betonen, 

dass die HUBs von in-l ite bei der Außenaufstel lung überdacht und niederschlagsfrei 

montiert werden müssen. Dies wird auch in der Montageanleitung erläutert . 

Teilen Sie die strengere Montageempfehlung in Ihrem Netzwerk

In den letzten Wochen haben wir in unseren Mittei lungen betont,  dass die 

Montageempfehlung für die HUBs verschärft wurde. Wir stel len al lerdings fest ,  dass wir 

diese Verschärfung noch deutl icher kommunizieren müssen. Wir möchten Sie bitten, diese 



Verschärfung noch deutl icher kommunizieren müssen. Wir möchten Sie bitten, diese 

Information in Ihrem Netzwerk zu tei len.  So sorgen wir gemeinsam dafür,  dass die neuen 

Montagevorschriften eingehalten werden. Die genaue Einhaltung dieser Vorschriften 

trägt zu einer noch längeren Lebensdauer der Produkte bei ,  die standardmäßig mit einer 

5-Jahres-Garantie gel iefert werden.

Neu: HUB PROTECTOR

Der HUB PROTECTOR wurde entwickelt ,  wei l  wir der Meinung sind, dass die verfeinerte 

Technologie von Produkten wie dem HUB-50 und HUB-100 Transformator besser gegen 

Wettereinflüsse geschützt werden muss.  Dieses Zubehör wurde speziel l  dafür entwickelt , 

HUBs an nicht überdachten Standorten zu montieren. Das hochwertige Kunststoffgehäuse 

wird einfach über das Gehäuse der HUBs geschoben und sorgt für einen noch besseren 

Schutz gegen al le Niederschlagsarten. Für die Montage des HUB PROTECTOR wird 3 mm 

Platz benötigt .  Dieser kann durch Lösen der Verbindungsschrauben um zwei Umdrehungen 

geschaffen werden. 


