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Mit unseren neuen LED Panels entscheiden Sie sich für die optimale Lösung im
Bereich homogener Flächenbeleuchtung. Ihnen steht eine große Auswahl an Einund Aufbaumöglichkeiten im Lichtstrombereich von 480-4400lm zur Vergügung.

With our latest LED panels you choose the optimal solution in area lighting. There is
a large selection of installation options (recessed or surface-mounted luminaires) in
the range of 480-4400lm at your disposal.

EINBAUPANEL. JETZT
NOCH EFFIZIENTER.

RECESSED LED-PANELS.
MORE EFFICIENT.

Neben der gesteigerten Effizienz wurde auch die
Blendwirkung optimiert. Wir freuen uns, Ihnen ab
sofort auch LED Panels mit UGR<19 für Bildschirmarbeitsplätze anbieten zu können.
Unser umfangreiches Zubehör ermöglicht Ihnen
den Einsatz der LED Panels in Aufbauvarianten
oder als Pendelleuchten. Hier finden Sie für jedes
Projekt die richtige Lösung.

Additionally to the increased efficiency the glare
reduction was optimised as well. We appreciate to
offer you LED panels with UGR<19 developed for
computer workstations.
Our extensive accessories allow the application of
the LED panels in surface-mounted version or
as pendant luminaires. Here you can find the right
solution for any project.

AUFBAUPANEL.
FRISCHES DESIGN.

SURFACE-MOUNTED
LED PANELS.
FRESH DESIGN.

Die neue Farbgebung der Gehäuse in RAL
9016 unterstreicht das ansprechende Design
unserer Aufbaupanel. Selbstverständlich steht
Ihnen auch weiterhin ein breites Sortiment an
dimmbaren Panels in den verschiedensten
Leistungen und Abmessungen zur Verfügung.

The new colour of the housing is RAL 9016.
This colour emphasises the appealing design.
Furthermore, we have a wide range of dimmable LED panels in a number of different performances and measurements at your disposal.

ERFAHREN SIE MEHR

LEARN MORE

SONDERPOSTEN.

SPECIAL ITEMS.

Die Vorgängerserie der LED Panelleuchten
weicht den hier vorgestellten neuen Produkten.
Das bedeutet für Sie deutliche Preisnachlässe auf
alle Auslaufartikel. Nur so lange der Vorrat reicht.

The previous series of LED Panels gives way to
the new products introduced in this newsletter.
This means significant discounts on discontinued
items as long as stock lasts.

SONDERPOSTEN

Special items

TRETEN SIE MIT UNS
IN KONTAKT.
Manchmal bleiben Fragen offen.
Vielleicht regt unser Newsletter Sie zu Ideen und
Kritik an. Bei uns stoßen Sie immer auf offene Ohren.
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne mit Rat und
Tat zur Seite.

CONTACT US.
Sometimes a question remains open. Maybe our
newsletter suggests ideas and criticism. In our company you will always fall on understanding ears. Our
staff will assist you and provide support.
Take us at our word.

Nehmen Sie uns beim Wort.
Jetzt Kontakt aufnehmen

Contact us now

