
Stehleuchten

Art. Nr. 9095

 9095-28 Silber/silver

 9095-11 Schwarz/black

Minimalistisches Design, reichhaltige Textur, perfekte Montage-
details und exquisite Oberflächen verleihen dieser modernen 
Stehleuchte ein einzigartiges und attraktives Aussehen.
95 % der indirekten Beleuchtung und 5 % der Dekorationsbe-
leuchtung sorgen für ein weiches, gesundes und wunderbares 
Lichterlebnis. Im Gegensatz zu ähnlichen Produkten beträgt der 
Lichtstrom bis zu 5500 Lumen, was gut für großflächige Zusatz- 
und kleinräumige Hauptbeleuchtungsanwendungen ist.
Der Lampenkopf ist aus Aluminiumlegierungs-Druckguss als Kühl-
körper und die mit Laserpunkten gepunktete Acryl-Lichtleiterplatte 
strahlt gleichmäßiges dekoratives Licht aus. Die Säule besteht aus 
6063 Aluminium mit eingebautem Netzteil. Der Leuchtenfuß aus 
warmgewalztem Stahlblech sorgt für ein prägnanteres und raffi-
nierteres Erscheinungsbild.
Diese Stehleuchte ist über einen Sensor stufenlos dimmbar zur 
Helligkeitsanpassung mit breiter Anwendung in Verhandlungsräu-
men, kleinen Besprechungsräumen, Pausen-Bereichen und ande-
ren Bürobereichen. Es ist auch eine gute Wahl für die Beleuch-
tung von Familienwohnzimmern, Schlafzimmern und Beleuchtung 
von Arbeitszimmern.

Minimalist design, rich texture, perfect assembly details and 
exquisite finishes give this modern floor lamp a unique and 
attractive look.
95% of indirect lighting and 5% of decorative lighting provide 
a soft, healthy and wonderful lighting experience. Unlike simi-
lar products, the luminous flux is up to 5500 lumens, which is 
good for large-area auxiliary and small-space main lighting 
applications.
The lamp head adopts aluminum alloy die-casting as a heat 
sink, and the laser-dotted acrylic light guide plate emits uniform 
decorative light. The column is made of 6063 aluminum with 
built-in power supply. The base of the lamp made of hot-rolled 
sheet steel provides a more concise and refined appearance.
This floor lamp is continuously dimmable via a sensor for bright-
ness adjustment with wide application in negotiation rooms, 
small meeting rooms, break areas and other office areas. It is 
also a good choice for family living room lighting, bedroom 
lighting and study room lighting.
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Art. Nr.: 9095
Material: Metall, 6063 Aluminium, pulverbeschichtet
Leuchtmittelart: LED
Sockel: 230 V / 390 LEDs/ 39 W oben + 6 W unten
Lichtstrom: 5.450 lm / 50 lm
Beleuchtungsstärke 480 lux 
bei einer weißen Deckenhöhe von 2,80 m
Leistungsaufnahme: 45 W
Mittlere Nennlebensdauer: 35.000 h
Farbtemperatur: 4.000 K  / ± 300
Zertifikate: CE
Farbe: weiß / schwarz

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der 
Energieeffizienzklasse: D
Lieferung in 2 Kartons

Art. No.: 9095
material: 6063 aluminium, powder coated
type of bulb: LED
socket: 230 V / 390 LEDs/ 39 W up + 6 W down
luminous flux: 5.450 lm / 50 lm
illuminance: 480 lux by white ceiling height 2,80 m
power consumption: 45 W
rated life time: 35.000 h
colour temperature: 4.000 K  / ± 300
certificates: CE
colour: white / black

This product contains a light source of  
energy efficiency class: D
Delivery in 2 parcels


