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9080-1 LED-Stehleuchte
Aluminium, Silber, Fuß: Metall, Silber,
insgesamt: 60 W, 6.896 lm
oben: 30 W, 4.181 lm / unten: 30 W, 2.715 lm 
stufenlos dimmbar, blendfreies Licht nach unten,
3.700-4.250 K (Neutralweiß)

9080-1 LED-floor-lamp
aluminium, silver, base: metal, silver                                                       
total: 60 W, 6.896 lm
uplight: 30 W, 4.181 lm / downlight: 30 W, 2.715 lm 
continous dimmable, glare free downlight,
3.700-4.250 K (neutral white)

9080-2 LED-Stehleuchte
Aluminium, Silber, Fuß: Metall, Silber,
insgesamt: 80 W, 8.974 lm
oben: 40 W, 5.454 lm / unten: 40 W, 3.520 lm 
stufenlos dimmbar, blendfreies Licht nach unten,
3.700-4.250 K (Neutralweiß)

9080-2 LED-floor-lamp
aluminium, silver, base: metal, silver                                                              
total: 80 W, 8.974 lm
uplight: 40 W, 5.454 lm / downlight: 40 W, 3.520 lm 
continous dimmable, glare free downlight,
3.700-4.250 K (neutral white)

Reflektor oben

Dimmer

Dimmbare LED Büro-Stehleuchte für das moderne Büro oder Arbeits-
zimmer. 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 Beleuch-
tung 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.
Rahmen des Kopfes und Mast bestehen aus silberfarbenem Alumini-
um, der Fuß der Leuchte aus beschichtetem, Silber lackiertem Stahl.

Die Leuchte ist in zwei verschiedenen Ausführungen erhältlich. Art. 
Nr. 9080-1 mit 60 W; Art. Nr. 9080-2 mit 80 W.

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.

This item is available in two various versions: Art. No. 9080-1 with 
60 W  and Art. No. 9080-2 with 80 W.

610
280

42

19
50

Stand 03/2017 | Seite 1



flexib
ler

Leu
cht

ena
rm

Lic
ht t

riff
t

Ord
nun

g

-15

-12

-11

9079 LED-Schreibtischleuchte
Silikon, flexibler Leuchtenarm, USB-Anschluss,
5 W, 7-fach dimmbar, 350 lm, 4.000 K

9079 LED-desk lamp
silicon, flexible arm, USB-port, 
5 W, 7-step-touch-dimmer, 350 lm, 4.000 K
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Ein Hingucker für jeden modernen Arbeitsplatz. Diese ausgefallene 
LED-Schreibtischleuchte besticht durch die Verschmelzung von Leuch-
tenarm und Reflektor. Die schlangenartig geformte Leuchte ist durch 
ihren Silikon überzogenen Leuchtenarm komplett individuell einstell-
bar und ermöglicht nahezu jede beliebige Positionierung. Sie bie-
tet so nicht nur optisch sondern auch lichttechnisch ungeahnt viele 
Möglichkeiten nicht zuletzt durch ihre 7-stufige Dimmbarkeit über eine 
Touch-Funktion auf dem Leuchtenfuß.  Am Leuchtenfuß befindet sich 
zusätzlich eine USB Ladefunktion zum Aufladen von Mobilfunkgerä-
ten etc.. Geräte mit entsprechender Vorrichtung können induktiv (QI) 
auf dem Leuchtenfuss liegend, geladen werden.
Verfügbar in den Farben Schwarz, Rot und Blau.

This LED workplace lamp is a real eye-catcher on every desktop. Its 
flexible form enables many different positions within.  The arm and 
reflector are silicone-covered. This LED lamp has a 7-step dimmer via 
a touch sensor on the base, together with an USB charging function 
for mobile phones etc.. Corresponding devices can be inductive loa-
ded (QI), when lying on the base.
Available in black, red and blue colour.
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9059 LED-Schreibtischleuchte
Kunststoff, flexibler Leuchtenarm, Schreibtisch-
Butler, 7 W, 4-fach dimmbar, 420 lm, 4.000 K

9059 LED-desk lamp
plastic, flexible arm, desk-tidy, 7 W, 4-step-touch-
dimmer, 420 lm, 4.000 K
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Diese LED Schreibtischleuchte ist Lichtspender und 
praktischer Schreibtisch-Butler zugleich. Sie bietet 
durch ihren 4-fach Dimmer neben verschiedenen 
Lichtmöglichkeiten auch 2 praktische Utensilienfächer für Stifte, Sche-
ren, Lineale etc.. Die beiden Utensilien-Köcher sind herausnehmbar 
und somit auch bei Bedarf abwaschbar. Der flexible, außen gum-
mierte Leuchtenarm ist sehr variable und einfach einstellbar für die 
verschiedenen Licht-Bedürfnisse auf der Arbeitsfläche.  

Verfügbar in den Farben Weiß, Rot und Grün.

This LED lamp is a special combination of of light source and desk 
organiser. It has a 4-step dimmer with two inserts for pens scissors, 
rulers etc.. These are removable for cleaning purposes.  The flexible 
rubber-covered arm is easily adjustable for differing light on the 
desktop. 

Available in white, red and green colour.
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9081 LED-Schreibtischleuchte
Kunststoff, Silber, flexibler Leuchtenarm, 3,6 W, 220 lm, 4.000 K

9081 LED-desk lamp
plastic, silver, flexible arm, 3,6 W, 220 lm, 4.000 K
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9082 LED-Schreibtischleuchte
flexibler Lampenarm, 5W, 3-fach dimmbar, 
420 lm, 4.000 K

9082 LED-desk lamp
flexible arm, 5 W, 3-step-touch-dimmer,  
420 lm, 4.000 K

LED Tischleuchte in modernen, kräftigen Farbtönen. Die Leuchte be-
sticht neben ihrer Farbe durch ihre samtig wirkende gummierte Ober-
fläche. Ein 3-fach-Dimmer bietet verschiedene Ausleuchtungsmöglich-
keiten und der schlauchartige gummierte Leuchtenarm lässt sich extrem 
flexibel in verschiedene Positionen bringen. Ein schlichter Hingucker 
auf dem modernen Schreibtisch. 
Verfügbar in den Farben Blau/Türkis, Pink und Grau.

LED table lamp is in modern powerful colours. The coated surface 
looks like velvet. The flexible arm and 3-step dimmer is perfect for indi-
vidual adjustment. An eye-catcher on every modern desktop.
Available in blue/turquoise, pinc and grey colour.

Praktische kleine LED Tischleuchte mit sehr flexibel einstellbarem Leuch-
tenarm aus Metall.

Compact LED table lamp with flexible metal tube for individual adjust-
ment.

32
5

210

20

33
0

160

160

70

Alco-Albert GmbH & Co. KG  Hilsmannweg | D-59755 Arnsberg / Germany | T. +49 2932 9748-0 | www.alco-albert.de


