oben / up

unten / down

Tageslichtsensor/Bewegungssensor
motion- and daylightsensor

Dimmer / dimmer
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Art. Nr. 9085-10
Dimmbare LED Büro-Stehleuchte für
das moderne Büro oder Arbeitszimmer. Mit dieser hochwertigen
Leuchte aus Aluminium kann eine
ideale Lichtsituation am Schreibtischarbeitsplatz erreicht werden.
Eine vollprismatische Abdeckung
sorgt für perfektes direktes Licht
für den Bildschirmarbeitsplatz
und durch eine zusätzlich indirekte Beleuchtung des Raumes nach
oben erreicht man einen idealen
doppelten Lichteffekt. Die Leuchte
ist stufenlos dimmbar über einen
Drehschalter am Leuchtengestell.
Ein Bewegungssensor sowie ein
Tageslichtsensor am Reflektor sorgen dafür, daß die Leuchte auf
Wunsch nur bei Anwesenheit in
Betrieb ist und sich automatisch
bei Nicht-Anwesenheit abstellt. In
ihrer Helligkeit kann sie sich automatisch der Umgebung anpassen.
Der U-förmige, flache Leuchtenfuß
aus massivem Metall ermöglicht
eine unauffällige Plazierung der
Leuchte direkt am Büroarbeitsplatz.

Dimmable LED floor lamp for perfect lighting in the modern office
or workspace. This high quality
aluminium lamp in modern white
colour creates a veryspecial atmosphere with direct and indirect
lighting.The direct light is most essential for the computer workplace
with its glare-free lighting. The additional indirect light illuminates the
rest of the room.The floor lamp is
continously dimmable with a rotary switch.
A motion sensor and a daylight
sensor make sure, that the lamp is
in function only when the presence
of a person is detected. The brightness adapts to the enviroment because of the daylight sensor.
The split base fits around table
legs. The reflector and stand are
made of white coloured aluminium, the base is of solid metal, also
white coloured.

Rahmen des Kopfes und Mast
bestehen aus silberfarbenem Aluminium, der Fuß der Leuchte aus
beschichtetem, Silber lackiertem
Stahl.

Farbe: Weiß

Colour: white

230 V / 336 LEDs / 80 W:
40 W oben / 40 W unten

230 V / 336 LEDs / 80 W:
40 W up / 40 W down

Technische Daten Seite: 80

technical data page: 80
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oben / up

unten / down

Dimmer / dimmer

Fuß / base
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Art. Nr. 9080
Dimmbare LED Büro-Stehleuchte für das moderne Büro oder
Arbeitszimmer. Mit dieser hochwertigen Leuchte aus Aluminium
kann eine ideale Lichtsituation
am Schreibtischarbeitsplatz erreicht werden. Eine vollprismatische Abdeckung sorgt für
perfektes direktes Licht für den
Bildschirmarbeitsplatz und durch
eine zusätzlich indirekte Beleuchtung des Raumes nach oben
erreicht man einen idealen doppelten Lichteffekt. Die Leuchte ist
stufenlos dimmbar über einen
Drehschalter am Leuchtenmast.
Der U-förmige, flache Leuchtenfuß aus massivem Metall ermöglicht eine unauffällige Plazierung
der Leuchte direkt am Schreibtisch.

Dimmable LED floor-lamp for
perfect lighting in the modern
office or workspace. This high
quality aluminium lamp creates
a very special atmosphere with
direct and indirect lighting. This
direct light is most essential for
the computer workplace with its
glare-free lighting. The additional indirect light illuminates the
rest of the room. The Floor-Lamp
is continuously dimmable with a
rotating switch. The split base fits
around table legs.
The reflector and stand are made
of aluminium, the laqued base is
of solid metal.

Rahmen des Kopfes und Mast
bestehen aus Aluminium, der Fuß
der Leuchte aus beschichtetem
lackiertem Stahl.

Farbe:
-2 (Silber)
-210 (Weiß
-211 (Schwarz))

Colour: white
-2 (silver)
-210 (white)
-211 (black)

230 V / 336 LEDs / 80 W:
40 W oben / 40 W unten

230 V / 336 LEDs / 80 W:
40 W up / 40 W down

Technische Daten Seite: 79

technical data page: 79
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oben / up

unten / down

Dimmer / dimmer

Art. Nr. 9080-1
Dimmbare LED Büro-Stehleuchte für das moderne Büro oder
Arbeitszimmer. Mit dieser hochwertigen Leuchte aus Aluminium
kann eine ideale Lichtsituation am
Schreibtischarbeitsplatz erreicht
werden. Eine vollprismatische Abdeckung sorgt für perfektes direktes Licht für den Bildschirmarbeitsplatz und durch eine zusätzlich
indirekte Beleuchtung des Raumes
nach oben erreicht man einen
idealen doppelten Lichteffekt. Die
Leuchte ist stufenlos dimmbar über
einen Drehschalter am Leuchtengestell. Der U-förmige, flache
Leuchtenfuß aus massivem Metall
ermöglicht eine unauffällige Plazierung der Leuchte direkt am Büroarbeitsplatz.

Dimmable LED Floor-Lamp for
perfect lighting in the modern
office or workspace. This high
quality aluminium lamp creates
a very special atmosphere with
direct and indirect lighting. This
direct light is most essential for
the computer workplace with its
glare-free lighting. The additional indirect light illuminates the
rest of the room. The Floor-Lamp
is continuously dimmable with a
rotating switch. The split base fits
around table legs. The reflector
and stand are made of aluminium, the base is of solid metal,
silver coloured.

Rahmen des Kopfes und Mast
bestehen aus silberfarbenem Aluminium, der Fuß der Leuchte aus
beschichtetem, Silber lackiertem
Stahl.
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Farbe: Silber

Colour: silver

230 V / 336 LEDs / 60 W
30 W oben / 30 W unten

230 V / 336 LEDs / 60 W
30 W up / 30 W down

Technische Daten Seite: 79

technical data page: 79

Art. Nr. 9053
Stehleuchte mit mittigem Standrohr. Die Lichtabgabe des Reflektors geht nach oben und unten zur
Ausleuchtung von Räumen und
Arbeitsflächen.

Floor lamp with central stand
pipe. The light output is up- and
downward for the lighting of
rooms and work spaces.

Farbe: Silber

Colour: silver

230 V / 4 x T5 G5 14 W

230 V / 4 x T5 G5 14 W

Technische Daten Seite: 75

technical data page: 75
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