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LED LED

Art.-Nr.:  
  

Art.-Nr.:

1x

1x 1x

Joint sealer Inch ruleTiles adhesive

Tiles spattle Tiles rubber

Fliesen Schwamm 

Tiles sponge

Fliesenkreuze 

Tiles crosses/wedges Pencil

Tiles cutter

Fliesen Spachtel Fugen Gummi Bleistift

Fliesenkleber Fugenmasse Zollsto ck Fliesenschneider

40cm

10
cm

 

10cm30
cm

2).  20x40cm  & 10x10cm tiles1).  30x60cm  tiles

Hier findest du weitere Infos zur Montage:

Here you can f ind more mounting information:

10mm10cm

Plane dein eigenes Fliesenmuster mit den LumiTiles in deinem Fliesenspiegel, s. Beispiel 1 oder 2. 

Plan your own tile design with the LumiTiles in your tile mirror, see Example 1 or 2. 

B

C

Öffne das LumiTile indem du das Leucht 
modul von der Basis-Platte trennst.  
Open the LumiTile by separating the light  
module from the base  plate.

A

784.13784.12

65cm150cm10cm

10cm

195cm

65cm

130cm

65cm150cm10cm

10cm

5x 4x

1. 2.

3.

3 Steuerungsmöglichkeiten stehen zur Auswahl 
– nicht im Set enthalten
3 possibilities to control the light – not incl. In
the set

Zigbee
Gateway

Gent Remote Touch Module

expandable
784.12_784.13

expandable

Power Supply 12V

784.12_784.13

Power Supply 12V

or

784.21_784.22
Art.No.:784.20

784.21_784.22

Art.No.:784.20

784.17_784.18
Art.No.:784.16

Art.No.:784.23
(Touch Module)

1... max. 12x

1... max. 12x

784.14

65cm

not incl.

Verbinde alle Komponenten und mache einen 
Funktionstest. 

Connect all components and perform a function 
test.

Verbinde alle Komponenten und mache einen 
Funktionstest. 

Connect all components and perform a function 
test.

※   ※   ※

※   ※   ※

Incl. Incl.784.12
784.13

784.14

20
cm

 

10
cm

 

60cm

  

230V

  

230V

784.20

784.21 784.22

1,2,3,4,5,6,7,9,10,12,16,17,19,
20,22,23,25,26,27,28,33,34

(+MA326)PBO  07/22

PBO  07/22



D

H

E

G

1. 2.

Cable in

Cable out

Cable in

Cable out

5 10mm~5 10mm~

5 10mm~5 10mm~

1.1. 2.2.

Drücke das Verbindungskabel in den Fliesenkleber. Verbinde 

anschließend die Kabel mit dem Leuchtmodul. Achte auf die 

Übereinstimmung der Kabelfarben.

Press the connection cables into the adhesive. Then connect the 
cables to the light module. Pay attention, the cable Colors has to 

match to each other.

An allen 4 Ecken kann ein Kabel-Eingang bzw. Ausgang ausgeschnitten  
werden. Schneide die für dein Muster benötigten Ecken an denn  

Markierungen mit einem Cutter aus. 
A cable entry or exit can be cut out at all 4 corners. Cut out the corners you  

need for your design at the markings with a cutter.

die Kabelverbindungen, diese müssen zwischen 5-10mm vom Rahmen   

der Basis-Platte entfernt sein. 

Place the base plate in the tile adhesive. Allow some space for the cable 
connections,  these must be between 5-10mm from the frame of the base 
plate.

Drücke das angeschlossene Lichtmodul in 

die Basis Platte bis es einrastet / einklickt. 
Press the connected light module into the base 
plate until it clicks.

Bestimme die Position deines Trafos und ggf. Controllers. 
 darauf, das der Trafo/Controller im IP20 Bereich 
 LumiTiles dürfen im Ip44 Wand-Bereichpositioniert werden.  
Decide on the position of your transformer and,if appplicable,the  
controller.Make sure that the transformer / controller is placed in 
on  IP20 area. The LumiTiles may be  positioned in the IP44 wall area.   
Trafo und Controller müssen so verbaut werden, dass der 

The transformer and controller must be installed in such a way 
nachträgliche Zugang zu Servicezwecken möglich ist. 

that they can be subsequently accessed for servicing purposes.

※   ※   ※

Achte
 liegt.Die 

F

7mm

14mm

2a. 2b.

1.

3.

230V~ 230V~ 230V~



1. Für die folgenden Lumitiles wiederhole Schritt E - H. 

Repeat steps E – H  for the following Lumitiles.
2. Mache erneut einen Funktionstest, um sicher zu gehen, 

dass kein Kabel beim Einbau beschädigt wurde.

Do another function test to make sure that no cable was 
damaged during installation.

3. Verfuge alle Fliesen mit Fugenmasse. Um sicherzustellen, 

dass sich die Schutzfolie der Lumitiles beim Verfugen 

I

nicht löst, bitte die Fugenmasse von der Mitte heraus zum 

Rand in die Fuge streichen.

Joint all tiles with grout. To prevent the protection foil   peeling
off, please apply the grout by brushing from the middle(tile)  to
the joint-->outer side.

Entferne die Schutzfolie vom Lumitile nach dem Verfugen. 

Remove the protection foil after the grouting is finished.

J

Zigbee
Gateway

NO

Zugelassen f den Betrieb in allen L dern der EU Approved/ür ä
for operating in all European countries
CE Konform mit in accordance with conformement a: / /
2014 53 EU http www paulmann com ce/ / :// . . /

2 4 GHz, ~
2 4835 GHz,

Doesn’t apply for the geographical area within a radius of
20km from the centre on Ny Alesund" "

www paulmann com zb. . /

Add more Functions

Gateway
not incl.

Im unwahrscheinlichen Fall eines Ausfalls eines Lumitiles können diese gewechselt werden. 

Weitere Information zum Austausch eines Lumitiles findest du hier:

In the unlikely event of a failure you can replace the Lumitile.

Her You can find more information about replacing a Lumitile:

Gent Remote

 
Touch Module

Zigbee Controller

Connect!
Weitere Informationen in der Anleitung  zu Fernbedieenung 500.67
For more details please refer instruction of  remote 500.67 

< 20cm

Connect!
Weitere Informationen in der Anleitung  zu touch Module 784.23
For more details please refer instruction of  touch module 784.23

Zigbee Controller

Allgemeine Hinweise zur Verarbeitung: 
Kalk und Mörtelspritzer auf Metalloberf lächen bitte sofort entfernen, weil hierdurch Verätzungen nicht auszuschließen sind und die Oberflächen  
dieser Materialien verkratzt werden können. 
General information on handling: 

can be damaged. 
Please remove lime and mortar splashes from metal surfaces immediately, as this cannot rule out chemical burns and the surfaces of these materials 

Allgemeine Hinweise zur Pflege/Reinigung :  
Die Oberfläche der LumiTiles besteht aus Kunststof f und somit kratzempfidlicher als z.B. Glas, daher solllte zur Reinigung der LumiTiles ein 
feuchtes weiches, fusselfreies Tuch oder ein Schwamm Benutzt werden. Gegebenenfalls können Sie etwas Geschirrspülmittel verwenden. Bei   
starken Verschmutzungen auch Isopropanol.   
Reinigungsmittel dürfen kein Benzol, Ethanol, Alkohol, organische Stof fe oder Verdünnungen enthälten da diese das Material beschädigen  

 können. Verwenden Sie auch keine groben Scheuermittel zur Reinigung, diese beschädigen die Oberfläche.   
Kalk und Mörtelspritzer auf Metalloberf lächen bitte sofort entfernen, um Verätzungen und die Oberflächenbeschädigungen zu vermeiden.  

General information on care / cleaning:  
The surface of the LumiTiles is made of plastic and is therefore more sensitive to scratches than e.g. Glass, therefore a damp, soft, lint-free cloth or   
sponge should be used to clean the LumiTiles. If necessary, you can use some dishwashing detergent. Isopropanol is also used for stubborn stains. 
Cleaning agents must not contain benzene, ethanol, alcohol, organic substances or thinners as these can damage the material. Also, do not use coarse 
abrasives for cleaning, they will damage the surface. 

Please remove lime and mortar splashes from metal surfaces immediately to avoid acid burns and surface damage.  

Hiermit erkl t Paulmann Licht, dass der Funkanlagentyp [784.12_784.13] der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.ä
Der vollst dige Text der EU-Konformit serkl ung ist unter der folgenden Internetadresse verf bar: www.paulmann.com/ce ä ä ä ü
Funk-Frequenz [2,4 Ghz 2,4835 GHz] Abgestrahlte Energie [10 mW]~

 < 20cm

1. 2.

For the next tile 
repeat step E – H

1. 2. 3.
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