
Stehleuchten

Art. Nr. 9080

Dimmbare LED Büro-Stehleuchte für das moderne Büro 
oder Arbeitszimmer. Mit dieser hochwertigen Leuchte aus 
Aluminium kann eine ideale Lichtsituation am Schreib-
tischarbeitsplatz erreicht werden. Eine vollprismatische 
Abdeckung sorgt für perfektes direktes Licht für den Bild-
schirmarbeitsplatz und durch eine zusätzlich indirekte Be-
leuchtung des Raumes nach oben erreicht man einen idea-
len 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 indi-
rect light illuminates the rest of the room. The Floor-Lamp 
is continuously dimmable with a rotating switch. The split 
base fits around table legs.
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Art. Nr.: 9080
Material: Aluminium 6063AL, lackiert
Leuchtmittelart: LED
Sockel: 230 V / 336 LEDs / 80 W 
= 40 W Oben / 40 W Unten
Lichtstrom: 5.400 lm Oben / 3.500 lm Unten
Beleuchtungsstärke: ca. 2.200 lux - 120 cm
Mittlere Nennlebensdauer: 40.000 h
Farbtemperatur: 3.700-4.250 K
Zertifikate: CE / GS
Farbe: -2 (Silber) -210 (Weiß) -211 (Schwarz)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle 
der Energieeffizienzklasse: D

Art. No.: 9080
material: laluminium , 6063AL, powder coated
type of bulb: LED
socket: 4230 V / 336 / 80 W 
= 40 W up / 40 W down
luminous flux: 5.400 lm up / 3.500 lm down
illuminance: ca.2.200 lux - 120 cm
rated life time: 40.000 h
colour temperature: 3.700-4.250 K 
certificates: CE / GS 
colour: -2 (Silber) -210 (white) -211 (black)

This product contains a light source 
of energy efficiency class: D
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