Art. Nr. 937-11
Einzigartige LED Klemmleuchte für den
zeitgemäßen modernen Arbeitsplatz. Ob
als zusätzliche Beleuchtung des Monitors
oder zur Ausleuchtung eines großzügigen Arbeitsplatzes, diese Leuchte besticht
durch ihr aussergewöhnliches Design und
ihre umfangreiche Funktionalität.

Unique LED working place lamp with a clamp
for the modern working area. Wether of additional lighting for the monitor or for illumination
of the whole desktop this lamp is characterized by its unique design and functionality.

The light of this lamp saves the eyes because
the reflector is very individuall adjustable with
Das Licht dieser Leuchte schont die Au- the 3 hinges of the arm. The light is glare free.
gen, da der Reflektor sehr individuell ver- The 80 cm long reflector is perfect for using for
tikal über 3 Gelenke auf die Sitzhöhe der a large working area.
Person eingestellt werden kann und somit
blendfrei für die Augen ist. Der 80 cm lan- At the front part of the reflector different symge Reflektor ist perfekt für eine großzügige bols show you the functions of this lamp and
Arbeitsfläche geeignet.
direcly above the reflector you can operate
the functions by touch:
Vorderseitig am Reflektor befinden sich
die verschiedenen Symbole für die tech- - On/Off switch light sensor (automatically adnischen Funktionen der Leuchte, die per justment of the light intensity of the enviroment
Touch-Funktion oben am Leuchtenkopf be- of the working place)
dient werden können:
- stepless adjustment of the colour temperatur
(3000 k - 4000 k - 6000 k)
- Ein-/Ausschalter
- stepless adjustment of the light intensity
-
Licht-Sensor (automatische Anpassung
der Lichtintensität zur Umgebung)
- Stufenlose Einstellung der Farbtemperatur
(3000 k - 4000 k - 6000 k)
- Stufenlose Einstellung der Lichtstärke
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Art. Nr.: 937-11
Material: Aluminium / Kunststoff
Leuchtmittelart: LED
Sockel :230 V / 160 LEDs / 11,5 W
Lichtstrom: 700-750 lm
Beleuchtungsstärke, Abstand in cm: ca. 1.700 lux - 40 cm
Mittlere Nennlebensdauer: 30.000 h
Farbtemperatur: 3.000, -4.000, -6.000 K
Zertifikate certificates: CE
Farbe: Schwarz
Art. No.: 937-11
material: aluminium / plastic
type of bulb: LED
socket: 230 V / 160 LEDs / 11,5 W
luminous flux: 700-750 lm
illuminance, distance in cm: ca. 1.700 lux - 40 cm
rated life time: 30.000 h
colour temperature: 3.000, -4.000, -6.000 K
certificates: CE
colour: black

Tischleuchten

