LEDDesign

Schon heute den Erwartungen von morgen entsprechen!
Seit mehr als 30 Jahren wird bei PAMALUX die Philosophie des Lichts mit all seinen
Facetten nicht nur gelebt, sondern tagtäglich kreativ und eigenständig umgesetzt.
PAMALUX bietet seinen Kunden kreative Lichtlösungen und überzeugt mit maßgeschneiderten Leistungspaketen. Von der Ideenfindung über Konzeptentwicklung
und Planung bis hin zur Realisierung: Kreativ, kompetent, wirtschaftlich und flexibel.
PAMALUX ist stets bemüht, die neuesten Trends aufzuspüren, zu prüfen und in Lichtkonzepte zu verwandeln. Erfolgreiche Konzepte – zukunftsorientierte Lösungen!
Technik bürgt für Qualität!
Von der stimmungsvollen Flur- über die elegante Restaurantbeleuchtung bis hin zu
trendigen Akzentbeleuchtungen deckt PAMALUX jeden möglichen Lichtbedarf ab.
Dies ermöglicht die hauseigene Forschung & Entwicklung, sowie komplette interne
Produktion am Standort Neumarkt am Wallersee/Österreich.
Durch die Erweiterung des Produktionsgebäudes 2011/2012 konnte PAMALUX seinen
Maschinenpark erheblich vergrößern. So kann nun auf diverse Plotter, Fräsen, einer
Vielzahl an Biegemaschinen, Schweißautomaten, Bandsägen, Plattensägen, eigener Lackiererei, manueller Schweißerei und vielem mehr zurückgegriffen werden.
Individuelle Sonder- wie auch Maßanfertigungen nach Kundenwunsch können somit
schnell, effizient, kostengünstig und rasch umgesetzt werden. Mit über 3.000m2 Lagerkapazität ist PAMALUX in der Lage, kurzfristig auch große Bestellmengen zu liefern.
Damit sind den Kundenwünschen bei PAMALUX keine Grenzen mehr gesetzt.
Nutzen Sie die unbegrenzten Möglichkeiten des Lichts!
Correspond already today to the expeCtations from tomorrow!
For more than 30 years the philosophy of the light with all his facets is not only
lived with PAMALUX, but is moved every single day creatively and independently.
PAMALUX offers creative light solutions to its customers and is convincing with tailormade achievement packages. From the idea, concept development and planning
up to the realisation: Creatively, competently, economically and adaptably.
PAMALUX always tries hard to track down the newest trends to examine and transform into light concepts. Successful concepts – future-oriented solutions! This is what
PAMALUX offers to you.
teChnology vouChes for quality!
From the atmospheric farmland about the elegant restaurant lighting up to trendy
accent lightning, PAMALUX covers every possible light variation. That's allowed by
the in-house research & development department, as well as complete internal
production in the location to Neumarkt am Wallersee/Austria.
By the enlargement of the production building in 2011/2012 PAMALUX was able to
considerably increase his machine park. Now there is a huge variation on various
plotters, milling, a huge number of bending machines, sweat machines, belt saws,
record saws, a own painter's shop, manual welding shop and to many things more.
Individual special items as well as made-to-measure items by customer wish can
be created fast, efficiently, at a reasonable price and quickly. With about 3.000m2
storage capacity PAMALUX is able to deliver big order amounts for short time. With
PAMALUX no more limits are set to the customer wishes.
use the boundless possibilities of the light!
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Hauptsitz / headquarters:
Gewerbegebiet Süd 2
5204 Straßwalchen
AUSTRIA

Produktion / manufacture:
Pfongau-West 1
5202 Neumarkt am Wallersee
AUSTRIA

Tel.: +43/(0)6215/6144
Fax: +43/(0)6215/6302-2
Email: office@pamalux.at
www.pamalux.at

Tel.: +43/(0)6215/6144
Fax: +43/(0)6215/6302-2
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Aluprofil

aluminium profile

Unsere TUNo-Serie besticht durch Schlichtheit
und Eleganz. Wir führen sie in 5 Varianten. Dieses klare Aluminiumprofil, als Einbau- und Aufbauversion, wurde speziell für LED entwickelt.
Darüber hinaus überzeugt die TUNo-Serie
durch eine Vielzahl an Farb- und Materialvarianten. Die Länge kann je nach Kundenwunsch zugeschnitten werden. Somit sind
dem Design keine Grenzen gesetzt.

Our Tuno-series offers simplicity and elegance. We lead in 5 versions. The anodized
aluminum can be obtained on request in any
color. Depending on the purpose, we manufacture the Tuno in our production to the desired length.

Auf Wunsch fertigen wir Ihr Profil als Sondermodell. Hier sind Ausführung, Optik und
Größe keine Grenzen gesetzt.

on request we can customize your profile as
a special model. Design, appearance and
size are not limited.

"tuno" Design by pamalux®
Einbauprofil / built-in profile
STEINBAUER Performance
Wartberg ob der Aist (Österreich)
Architektur Arkade

|5

DIFFUSoR UND REFLEKToR für TUNo / -H / -SLIM / -CoRNER
Pamalux führt für seine TUNo-Serie fünf verschiedene Diffusor. Die Diffusor zeichnen sich durch unterschiedliche Lichtdurchlässigkeit und Form aus. Das TUNo-Aluminiumprofil
kann vielseitig mit dem Diffusor kombiniert werden um die
gewünschte Lichtstimmung zu erzeugen.
Je nach Ausführung des TUNo-Profiles sind teilweise nicht
alle Diffusor-Varianten verfügbar. Eine Liste der möglichen
Diffusor finden Sie auf den folgenden Seiten jeweils unterhalb des Profils.

There are five different diffusor available for the TUNO-series.
The diffusor differ in translucence and shape. The TUNOprofile can be used multisided to create the needed light
atmosphere.
Depending on the finish of the profile, there might be a lack
of Diffusor. You may find a list of all available Diffusor below
each TUNO-profile.

GL8570L-1, -2, -3

GL8570H-1, -2, -3

PMMA speziell für LED mit
80% Lichtdurchlässigkeit

PMMA speziell für LED mit
80% Lichtdurchlässigkeit
und mit optischer
Designlinie

PMMA specially
designed for LED with
80% translucence

PMMA specially
designed for LED with
80% translucence and
opitical designline.

Länge/length
1 m (Art. Nr.-1)
2 m (Art. Nr.-2)
3 m (Art. Nr.-3)
6 m Rolle (Art. Nr.-6)

NEU

6|

GL8570P-1, -2, -3

GL8570R-1

GL8570S-1, -2, -3

PMMA prismatisiert mit
96% Lichtdurchlässigkeit
UGR unter 19,
Bildschirmtauglich

Eloxierter Reflektor
BVD beschichtet
damit 25% mehr Licht

PMMA satiniert mit
66% Lichtdurchlässigkeit

PMMA brushed with
96% translucence
display capable

anodized reflector
BVD coated
25 % more light

PMMA brushed with
66% translucence

NEU

NEU
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LED-Profile

"TUNo-EB" Einbauversionen / built-in versions
Licht direkt / direct light

Design by pamalux®

Unser TUNo-EB besticht durch Schlichtheit und Eleganz. Wir führen es in
2 Varianten – mit und ohne Rahmen. Das Einbauprofil aus eloxiertem
Aluminium kann man auf Wunsch in jeder Farbe erhalten. Der Diffusor ist
speziell auf LED-Bänder abgestimmt. Je nach Verwendungszweck konfektionieren wir das TUNo-EB in unserer Produktion auf die gewünschte
Länge.
Our TUNO-EB offers simplicity and elegance. We lead in 2 versions – with
and without context. The built-profile anodized aluminum can be obtained on request in any color. The diffuser is specially designed for LED
strips. Depending on the purpose, we manufacture the TUNO-EB in our
production to the desired length.
02
03
11
15
16
18

Profilfarbe
weiß matt
schwarz matt eloxiert
gold gebürstet
silber eloxiert
nickel gebürstet
bronziert

profile color
white matt
black matt anodised
gold brushed
silver anodised
nickel brushed
bronzed

Einbauversion rahmenlos
built-in version frameless

GL8570L

Diffusor

Einbauversion mit Abdeckkante
built-in version with cover edge

GL8570L

Diffusor

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /
silver anodised

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-11 gold gebürstet
gold brushed

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

-18 bronziert
bronzed

artikelnr. /
item nr.

Profilfarbe /
profile color

8570-°-1

-02, -03, -15

8570-+-1

-11, -16, -18

8570-°-2

-02, -03, -15

8570-+-2

-11, -16, -18

8570-°-3

-02, -03, -15

länge /
length

GL8570H

GL8570H

Maße / dimensions

1.000 mm

Einbauversion rahmenlos
built-in version frameless

2.000 mm

3.000 mm

8570- -3

-11, -16, -18

8570e-°-1

-02, -03, -15

+

1.000 mm

8570e- -1

-11, -16, -18

8570e-°-2

-02, -03, -15

+

2.000 mm

8570e- -2

-11, -16, -18

8570e-°-3

-02, -03, -15

+

3.000 mm
sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.
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Einbauversion
built-in version

Projekt: Eingang / Einbauversion
Project: Entrance / built-in version

zubehör / components
artikelnr.
item nr.

Daten / information

artikelnr.
item nr.

Daten / information

8578

Montagebügel
Einbaurahmen
recessed clip

8573e

Schienenverbinder
für Einbauversion
track connector
for built-in version

8572

Endkappe Einbau
terminal
(GL8570L, GL8570P)

8577e-15
8577e-02
8577e-03

Endkappe Einbau
terminal
(GL8570H)

8577He-15
8577He-02

Endkappe für Einbauversion rahmenlos
terminal for built-in
version frameless
(GL8570L, GL8570P)

8577-15
8577-02
8577-03

Endkappe für Einbau-version rahmenlos H-Version
terminal for built-in
version frameless
(GL8570H)

8577H-15
8577H-02

Eckverbinder für
Einbauversion
corner connector
for built-in version

8572-1

Schienenverbinder
Aufbau
track connector

8572-2

Eckverbinder Aufbau
corner connector

8572-4

Montagebügel für
Einbauversion rahmenlos
/ recessed clip for built-in
version frameless

8573

8614 ???
Diffusor auf
kurzer Seite
(oben)

48,2

Gehrungsschnitt für
Profil und Diffusor
mitre cutting

30,2

gezeichnet am

Bezeichnung

13.01.2016

Endkappe

gezeichnet von

TR

Artikel Nummer
8577HE

Alle Maße in mm

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

8614HE-15
8614HE-02
8614HE-03
Diffusor auf
langer Seite
(unten)

8614 ???
Diffusor
beidseitig

8577HE-15
8577HE-02

8577H-15
8577H-02

TUNo-EB ist erhältlich mit folgenden Diffusoren (alle Infos auf Seite 6–7):
TUNO-EB in is available with the following diffusers (details see page 6–7):
GL8570L
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm
6m Rolle in einem Stück

gezeichnet am

Bezeichnung

29.09.2015

Abdeckungen für Tuno H und Einbauprofil

XXXXXX

gezeichnet von

TR

Alle Maße in mm

GL8570P (UGR<19)
96% Lichtdurchlässigkeit
96% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

Artikel Nummer

Tuno-EB-SET 1 METEr

Einbauversion / built-in-version
1m Aluprofil / 1m aluminum profile;
1m LED-Diffusor / 1m LED diffuser (GL8570L-1)
1m LED-Band / 1m LED strip
2 Endkappen / 2 terminals
2 Montagebügel / 2 recessed clips

GL8570H
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm
GL8570S
66% Lichtdurchlässigkeit
66% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

GL8570R
+25% Lichtdurchlässigkeit
+25% translucence
1.000mm

seT8570e-1-*-°
seT8570e-iP-1-*-°

exkl. Abhängung, Trafo und Arbeitszeit
excl. suspension, transformer and working hours
Lichtfarbe * / light color *
-tW tagweiß / day white 4000K
-WW warmweiß / warm white 3000K

Rahmenfarbe ° / frame color °
-02 weiß matt / white matt
-15 silber eloxiert / silver anodised

TW 2.080
WW 1.920
Lumen
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LED-Profile

"TUNo-AB/P" Aufbau-/Pendelversionen / surface-mounted/pendant versions
Licht direkt / direct light

Design by pamalux®
Aufbauversion
surface-mounted version

Schlicht, elegant und einfach schön ist unser TUNo-AB/P-Aluminiumprofil. Das Profil kann man auf Wunsch in jeder Farbe erhalten. TUNoAB/P ist in der Verwendung, sowohl als Aufbauprofil als auch als Pendelleuchte sehr vielfältig. Beim Diffusor haben Sie die freie Wahl zwischen
einem abgerundeten satinierten, einem Plexiglas- oder einem speziellen LED-Diffusor. Falls es kürzer oder länger sein soll, kein Problem, wir
konfektionieren es gerne in unserer Produktion speziell auf Ihre Maße.

GL8570L

Simple, elegant and simply beautiful is our TUNO-AB/P aluminum profile. The profile can be obtained on request in any color.
TUNO-AB/P is in use, both as a building profile and as a pendant light
very diverse. The diffuser you have the choice between a rounded
satin, a plexiglass or a special LED diffuser. If it has to be shorter or longer, no problem, we will gladly assemble especially in our production
to your measurements.
02
03
11
15
16
18

Profilfarbe
weiß matt
schwarz matt eloxiert
gold gebürstet
silber eloxiert
nickel gebürstet
bronziert

8570-°-1

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /
silver anodised

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-11 gold gebürstet
gold brushed

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

-18 bronziert
bronzed

Profilfarbe /
profile color

länge /
length

Einbauversion rahmenlos
built-in version frameless

-02, -03, -15

8570-+-1

-11, -16, -18

8570-°-2

-02, -03, -15
2.000 mm

8570-+-2

-11, -16, -18

8570-°-3

-02, -03, -15
3.000 mm

8570-+-3

-11, -16, -18

8570-°-6

-02, -03, -15

GL8570H

Maße / dimensions

1.000 mm
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Diffusoren

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

artikelnr. /
item nr.

GL8570H

Pendelversion
pendant version

GL8570L

profile color
white matt
black matt anodised
gold brushed
silver anodised
nickel brushed
bronzed

Diffusoren

6.000 mm

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.
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Projekt: Besprechungsraum
Project: meeting room

zubehör / components
Daten / information

8577HE-15
8577HE-02

8577H-15
8577H-02

g

und Einbauprofil

walchen - Gewerbegebiet Süd 2
/6302 - Email: office@pamalux.at

trafo-Gehäuse für tuno / driver box for tuno
Maße/
farbe / Daten /
dimensions color information

artikelnr.
item nr.

Gehrungsschnitt für
Profil und Diffusor
mitre cutting

8578

Endkappe Standard
terminal standard
(GL8570L, GL8570P)

8577-15
8577-02
8577-03

Endkappe S-Diffusor
terminal S-diffusor
(GL8570S)

8577-2-15
8577-2-02
8577-2-03

Endkappe H-Diffusor
terminal H-diffusor
(GL8570H)

8577H-15
8577H-02
8577H-03

Seilabhängung
wire hanging
H 2.000 mm

8571

Schienenverbinder
track connector

8572

artikelnr.
item nr.

8586-3-*
L 300 mm

-02
-03

8586-6-*

B 160 mm
-15
H 30 mm

-16

8586-10-*

* gewünschte Profilfarbe anfügen

W no
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r
O
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Artikel Nummer
XXXXXX
Alle Maße in mm

Eckverbinder
corner connector

8572-1

* Geh
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x
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TUNo-AB/P ist erhältlich mit folgenden Diffusoren (alle Infos auf Seite 6–7):
TUNO-AB/P in is available with the following diffusers (details see page 6–7):
GL8570L
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm
6m Rolle in einem Stück

GL8570P (UGR<19)
96% Lichtdurchlässigkeit
96% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

GL8570H
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

GL8570R
+25% Lichtdurchlässigkeit
+25% translucence
1.000mm

GL8570S
66% Lichtdurchlässigkeit
66% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

Tuno-AB/P-SET 1 METEr

Aufbauversion / surface-mounted
1m Aluprofil / 1m aluminum profile;
1m LED-Diffusor / 1m LED diffuser (GL8570L-1)
1m LED-Band / 1m LED strip
2 Endkappen / 2 terminals
seT8570-1-*-°
seT8570-iP-1-*-°

exkl. Abhängung, Trafo und Arbeitszeit
excl. suspension, transformer and working hours
Lichtfarbe * / light color *
-tW tagweiß / day white 4000K
-WW warmweiß / warm white 3000K

Rahmenfarbe ° / frame color °
-02 weiß matt / white matt
-03 schwarz matt / black matt
-15 silber eloxiert / silver anodised

TW 2.080
WW 1.920
Lumen
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/

Projekt: Küche mit TUNo-AB und
RANDy LED-Leuchte
Project: Kitchen with TUNO-AB
and RANDY LED-light
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LED-Leuchten

"TUNo-ZUBEHÖR"
Design by pamalux®
TUNo-AB und TUNo-EB kann mit eine Reihe Spots und Leuchten kombiniert werden um die gewünschte Lichtintensität zu erzeugen:
TUNO-AB and TUNO-EB can be combined with a number of spots and lamps to produce the desired light intensity:
artikelnr. /
item nr.

Daten / information

Maße / dimensions

beispiel / excample

t-3123-15-02
t-3123-15-03
t-3123-15-15
t-3123-25-02

rAndy Hängeleuchte
zum Einklipsen in das Profil
for clipping in profile
5W · MR16 · 345lm · 3000K

t-3123-25-03
t-3123-25-15

t-4449-02
t-4449-03

TuBES Hängeleuchte
zum Einklipsen in das Profil
for clipping in profile
2W · MR16 · 180lm · 3000K

t-4449-15
t-4449-16

opal-weiß Amber orange

Rot

dAnGo Hängeleuchte
zum Einklipsen in das Profil
for clipping in profile

t-2281-02
t-2281-03

t-5244-02

5W · MR16 · 345lm · 3000K
Schirm-Farben:
außen: schwarz – Innen: Gold
außen: weiß – Innen: Gold

t-5244-03

Bico Power LEd-Spot
zum Einklipsen in das Profil
for clipping in profile

t-5244-15

350mA · 2W · LED · 180lm
warmweiß 3000K

t-5244-16

inkl. externer Trafo / incl. transformer

t-5152-15WW
t-5152-15KW

SAnTo Power LEd-Spot
zum Einklipsen in das Profil
for clipping in profile
350mA · 1W · Power LED
warmweiß 3000K oder
kaltweiß 6500K

30

30

inkl. externer Trafo / incl. transformer
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LED-Leuchten

"NILA" Type Pendel- / Wandleuchte / pendant / wall light

NILA
Pendelleuchte
pendant light

Art. Nr. 4546-30-*

60W
L 1.400mm / B 90mm / H 30mm

TW 4.116
WW 3.864
Lumen

Farben/Color: 02, 03, 15
Farben/Color: 11, 16, 18

NILA
Wandleuchte
wall light

*nIla
Die Serie NILA ist erhältlich in folgenden Farben:
Weiß
Schwarz
Silber

(02)
(03)
(15)

Gold gebürstet
Nickel gebürstet
bronziert

(11)
(16)
(18)

Bitte geben Sie bei der Bestellung am Ende der
Artikelnummer die Nummer der gewünschten Farbe bekannt.
Beispiel: NILA Wandleuchte in Gold: Art. Nr.: 4544-60-11

Art. Nr. 4544-60-*

max. 12W
L 600mm / B 85mm / H 30mm

TW
882
WW
828
Lumen

Farben/Color: 02, 03, 15
Farben/Color: 11, 16, 18
Art. Nr. 4544-90-*
max. 18W
L 900mm / B 85mm / H 30mm

TW 1.470
WW 1.380
Lumen

Farben/Color: 02, 03, 15
Farben/Color: 11, 16, 18
Art. Nr. 4544-120-*
max. 24W
L 1.200mm / B 85mm / H 30mm
Farben/Color: 02, 03, 15
Farben/Color: 11, 16, 18
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TW 1.764
WW 1.656
Lumen

LED-Leuchten

"NILA" Type Pendel- / Deckenleuchte / pendant / ceiling light

NILA
Pendelleuchte
pendant luminaire

Art. Nr. 4540-30-*

max. 30W
L 1.400mm / B 30mm / H 30mm

TW 2.058
WW 1.932
Lumen

Farben/Color: 02, 03, 15
Farben/Color: 11, 16, 18

NILA
Deckenleuchte
ceilling light

Art. Nr. 4542-90-*

max. 18W
L 900mm / B 30mm / H 85mm

TW 1.470
WW 1.380
Lumen

Farben/Color: 02, 03, 15
Farben/Color: 11, 16, 18
Art. Nr. 4542-120-*
max. 24W
L 1.200mm / B 30mm / H 85mm

TW 1.764
WW 1.656
Lumen

Farben/Color: 02, 03, 15
Farben/Color: 11, 16, 18
Art. Nr. 4542-150-*
max. 29W
L 1.500mm / B 30mm / H 85mm

TW 2.205
WW 2.070
Lumen

Farben/Color: 02, 03, 15
Farben/Color: 11, 16, 18
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LED-Leuchten

"TUNo-H" Aluprofil / aluminium profile
Design by pamalux®
Schlichtes Design, stilvolle Eleganz und Zweckmäßigkeit
zeichnet unsere LED-Leuchtenserie TUNo-H aus.
obwohl bei dieser Leuchtenserie sowohl der Trafo als
auch das LED-Band integriert sind, bleibt sie extrem flach.
Nicht nur die angebotenen Größen, auch Sondergrößen
sind jederzeit möglich.
Durch die verschiedenen Farbmöglichkeiten ist unsere
TUNo-H sehr wandelbar und passt sowohl in einen Wohn-,
Arbeits-, Geschäftsraum oder auch in ein Restaurant.
Besonders auffällig ist auch die Abhängung der Pendelleuchte, die sie noch spezieller und einzigartiger macht.
Die Serie TUNo-H gibt sowohl direktes als auch indirektes
Licht, welches durch die Verwendung von warm- bzw. tagweißen LED´s eine besondere Athmosphäre hervorbringt.

Simple design, stylish elegance and practicality distinguishes our LED lighting series TUNO-H.
Although this lamp series, both the transformer and the
LED band are integrated, it remains extremely thin. Not
only are the available sizes, special sizes are always possible.
Through the various color options, our TUNO-H very changeable and can fit into a living, working, business premises, or in a restaurant.
Particularly striking is the suspension of the pendant,
which makes them even more special and unique.
Serial TUNO-H are both direct and indirect light, which is
obtained by the use of hot or tagweißen LEDs produces a
special atmosphere.

Auf Wunsch fertigen wir Ihre Leuchte als Sondermodell.
Hier sind Ausführung, Optik und Größe keine Grenzen
gesetzt.

on request we can customize your luminaire as a special model. design, appearance and size are not limited.

NEU

Alle Produkte können auch mit prismatischem Diffusor erworben werden. ihr serviceberater informiert sie gerne.
All products are also available with prismatic diffusor. For more information please contact our service-team.

Projekt: Flughafen / Tuno-H Pendelleuchten direkt / indirekt
Project: airport / TUNO-H pendant lights direct / indirect
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Projekt: Einkaufszentrum / Tuno-H
Pendelleuchten
Project: shopping center / TUNO-H
ceiling lights

| 17

LED-Profile

"TUNo-H" Aluprofil / aluminium profile
Design by pamalux®
Tuno-H ist in sechs verschiedenen Farben/Materialien verfügbar.
Tuno-H is available in six different colors/materials.

02

(RAL9010)
weiß pulverbeschichtet
white powder-coated

11

gold gebürstet
gold brushed

03

(RAL9005M)
schwarz eloxiert
black anodized

16

nickel gebürstet
nickel brushed

15

silber eloxiert
silver anodized

18

bronziert
bronzed

Auf Wunsch fertigen wir unsere Profile auch in jeder anderen Farbe.
On request, we manufacture our profile in any other color.
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Projekt: Gemeinde oberhofen
(AUT) mit TUNo-H Pendelversion
Project: TOWNSHIP Oberhofen
(AUT) with TUNO-H pendant
version

Projekt: Krabbelstube Neumarkt
am Wallersee mit TUNo-H
Decckenleuchten
Project: crèche with TUNO-H
ceiling versions
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LED-Profile

"TUNo-H"

Aluprofil / aluminium profile
Design by pamalux®

Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Pendelleuchte
pendant light
Durch den speziellen Querschnitt unseres TUNo-H-Profiles kann sowohl
der Trafo integriert, als auch direktes bzw. direkt/indirektes Licht erzeugt
werden. Dies bewährt sich sowohl bei Pendel-, Decken-, Wand-, als
auch Spiegelleuchten. Das Profil kann man auf Wunsch in jeder Farbe
erhalten. Beim Diffusor haben Sie die freie Wahl zwischen einem Plexiglas- oder einem speziellen LED-Diffusor. Falls es kürzer oder länger
sein soll, kein Problem, wir konfektionieren es gerne in unserer Produktion speziell auf Ihre Maße.

GL8570L

By the nature of our manufacturing TUNO-H profile, both the transformer integriert, as well as direct or direct / indirect lighting can be created. This has proven itself in pendant, ceiling, wall, and mirror lights. The
profiles can be obtained on request in any color. The diffuser you have
the choice between a plexiglass or a special LED diffuser. If it has to be
shorter or longer, no problem, we will gladly assemble especially in our
production to your measurements.
02
03
11
15
16
18

Profilfarbe
weiß matt
schwarz matt eloxiert
gold gebürstet
silber eloxiert
nickel gebürstet
bronziert

GL8570L

GL8570H

GL8570L

Diffusoren

GL8570H

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /
silver anodised

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-11 gold gebürstet
gold brushed

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

-18 bronziert
bronzed

Profilfarbe /
profile color

länge /
length

Maße / dimensions

-03 (schwarz matt)
-15 (silber eloxiert)
-11(gold gebürstet)

8614-1-+

1.000 mm

-16 (nickel gebürstet)
-18 (bronziert)
-02 (weiß matt)

8614-2-°

-03 (schwarz matt)
-15 (silber eloxiert)
-11(gold gebürstet)

8614-2-+

2.000 mm

-16 (nickel gebürstet)
-18 (bronziert)
-02 (weiß matt)

8614-3-°

75 mm

-03 (schwarz matt)
-15 (silber eloxiert)
-11(gold gebürstet)

8614-3-+

3.000 mm
30 mm

-16 (nickel gebürstet)
-18 (bronziert)

8614-6-°

-03 (schwarz matt)
-15 (silber eloxiert)
6.000 mm

8614-6-+
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GL8570H

profile color
white matt
black matt anodised
gold brushed
silver anodised
nickel brushed
bronzed

-02 (weiß matt)

8614-1-°

GL8570H

Deckenleuchte
ceiling light

GL8570L

artikelnr. /
item nr.

GL8570H

GL8570L

-11(gold gebürstet)

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.

Diffusoren

Projekt: Besprechungsraum / Hängeleuchte
Project: Meeting room / pendant light

zubehör / components
Daten / information

artikelnr.
item nr.

Daten / information

Gehrungsschnitt für
Profil und Diffusor
mitre cutting

8578

2 St. Schienenverbinder
inkl. Schrauben
2 pcs track connector
incl. screws

8572-3

2 St. Eckverbinder inkl.
Schrauben
2 pcs corner connector
incl. screws

8572-5

Endkappe für GL8570L
und GL8570P
terminal for GL8570L
and GL8570P

8614e-15
8614e-02
8614e-03

Art. Nr. 8614HE

Art. Nr. 8614HE

20.10.2015

K207t-16

Art. Nr. 8614HE-2

8614He-15
8614He-02
8614He-03

Endkappe für GL8570H
einseitig (oben)
terminal for GL8570H
for one side

8614He-1-15
8614He-1-02
8614He-1-03

Endkappe für GL8570H
beidseitig
terminal for GL8570H
for both sides

8614He-2-15
8614He-2-02
8614He-2-03

Baldachin eckig
inkl. 1,5 m Kabel
baldachin angled,
1,5 m cable inclusive

K8633-02
K8633-03
K8633-15

Bezeichnung

Artikel Nummer

Tuno Abdeckung für GL8570H

8614HE / HE-1 / HE-2

TR

Alle Maße in mm

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

Art. Nr. 8614HE-2

Art. Nr. 8614HE-1

Bezeichnung

Artikel Nummer

Tuno Abdeckung für GL8570H

8614HE / HE-1 / HE-2

TR

Alle Maße in mm

gezeichnet von

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

20.10.2015

Abhängung teleskopierbar / suspension
telescope
H 140 – 220 mm

Art. Nr. 8614HE-2

gezeichnet am
gezeichnet von

20.10.2015

gezeichnet am

8571H

Art. Nr. 8614HE-1

Art. Nr. 8614HE-1

gezeichnet am

gezeichnet von

Seilabhängung
wire suspension
2.000 mm

Endkappe für GL8570H
einseitig (unten)
terminal for GL8570H
for one side

Art. Nr. 8614HE

artikelnr.
item nr.

Bezeichnung

Artikel Nummer

Tuno Abdeckung für GL8570H

8614HE / HE-1 / HE-2

TR

Alle Maße in mm

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

TUNo-H ist erhältlich mit folgenden Diffusoren (alle Infos auf Seite 6–7):
TUNO-H in is available with the following diffusers (details see page 6–7):
GL8570L
direkt od. indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm
6m Rolle in
einem Stück

GL8570P (UGR<19)
direkt od. indirekt (1 Stk.)
96% Lichtdurchlässigkeit
96% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

GL8570H
direkt od. indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

GL8570R
direkt (1 Stk.)
+25% Lichtdurchlässigkeit
+25% translucence
1.000mm
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Projekt: Gemeinde oberhofen (AUT) mit
TUNo-H Abdeckung
Project: township Oberhofen (AUT) with
TUNO-H covers

direktes Licht
direct light

WW 1.600
TW 1.800
Lumen

8614r-46I

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect ligh

WW 1.600
TW 1.800
Lumen

direktes Licht
direct light

WW 3.200
TW 3.600
Lumen

8614r-93I

WW 3.200
TW 3.600
Lumen
WW
896
TW
960
Lumen

468 mm

WW
448
TW
480
Lumen

75 mm

936 mm

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect ligh

Maße / dimensions

468 mm

länge /
length

8614r-46

8614r-93
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Daten /
information

468 mm

artikelnr. /
item nr.

30 mm

LED-Leuchten

"TUNo-H / APoLLo" Type Pendelversion / pendant profile
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light
mit APoLLo Einbau-Strahler / with APOllO built-in light

Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /
silver anodised

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-11 gold gebürstet
gold brushed

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

-18 bronziert
bronzed

artikelnr. /
item number

8621r-46-*- °
8621r-46-*- +

artikelnr. /
item number

8621r-93-*- °
8621r-93-*- +

artikelnr. /
item number

8621r-140-*- °
8621r-140-*- +

-WW warmweiß / warm white 3000K

Daten / information
direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect ligh

WW 1.600
TW 1.800
Lumen
WW
448
TW
480
Lumen

Daten / information
direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect ligh

WW 3.200
TW 3.600
Lumen
WW
896
TW
960
Lumen

Daten / information
direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect ligh

WW 4.800
TW 5.400
Lumen
WW 1.344
TW 1.440
Lumen

länge /
length
468 mm

länge /
length
936 mm

länge /
length
1.404 mm
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LED-Leuchten

"TUNo-H" Type Pendelversion / pendant profile
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Design by pamalux®

-H2

-H1

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-WW warmweiß / warm white 3000K
-15 silber eloxiert /
silver anodised

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-11 gold gebürstet
gold brushed

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

-18 bronziert
bronzed

-H1 Polycarbonat speziell für LED

Diffusor
/ diffuser

länge / length

1.200 mm

83 mm
83 mm

75 mm

1.500 mm

30 mm

1.800 mm

-H2

30 mm

2.300 mm

m

91 mm

75 mm

75 mm

83 mm

2.900 mm
30 mm

30 mm

artikelnr. /
item number

Daten / information

-H1

30 mm

-H2 2x Polycarbonat speziell für LED
80% Lichtdurchlässigkeit
/ translucence

80% Lichtdurchlässigkeit
/ translucence

Diffusor x / diffuser x

30 mm

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.004
TW 2.144
Lumen

8621-120-*- °- x

WW 1.430
TW 1.500
Lumen

8621-120-*- +- x

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.500
TW 2.680
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 3.000
TW 3.200
30 mm
Lumen
WW 2.150
TW 2.250
Lumen

8621-180-*- +- x

direktes Licht
direct light
&
indirektes
Licht
75 mm
indirect light

WW 3.840
TW 4.100
Lumen

8621-230-*- °- x

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 4.840
TW 5.180
Lumen

8621-290-*- °- x

WW 3.460
TW 3.630
30 mm
Lumen

8621-290-*- +- x

75 mm

WW 1.790
TW 1.880
Lumen

WW 2.740
TW 2.880
Lumen

75 m

8621-150-*- +- x
30 mm

75 mm

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.
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8621-150-*-75°-mmx

91 mm

8621-180-*°- x
30 mm

8621-230-*- +- x

30 mm

LED-Leuchten

"TUNo-H" Type Pendelversion / pendant profile
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-WW warmweiß / warm white 3000K
-15 silber eloxiert /
silver anodised

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-11 gold gebürstet
gold brushed

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

-18 bronziert
bronzed

-l LED

-P Prismatisiert

80% Lichtdurchlässigkeit
/ translucence

Diffusor x / diffuser x

96% Lichtdurchlässigkeit
/ translucence
Aufpreis / surcharge +6%

8621-120-*- +- x
83 mm
83 mm

8621-150-*- +- x
8621-180-*°- x
30 mm

8621-230-*- °- x
91 mm

8621-230-*- +-83xmm
8621-290-*- °- x

30 mm

30 mm + x
8621-290-*-

WW 2.004
TW 2.144
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.500
91 mm
TW 2.680
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

30 mm

8621-180-*- +- x

83 mm

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

30 mm

-L

1.200 mm

WW 1.430
TW 1.500
Lumen

WW 1.790
TW 1.880
Lumen
WW 3.000
TW 3.200
Lumen

75 mm

direktes Licht
direct light
&
75 mm
indirektes Licht
indirect light

WW 3.840
TW 4.100
Lumen

direktes Licht
direct light
&
30 mm Licht
indirektes
indirect light

WW 4.840
TW 5.180
Lumen

WW 2.740
TW 2.880
Lumen

WW 3.460
mm
TW 30
3.630
Lumen

75 mm

75 mm

1.500 mm

30 mm

WW 2.150
TW 2.250
Lumen

Diffusor
/ diffuser

30 mm

1.800 mm

30 mm

30 mm

75 mm

8621-120-*- °- x

8621-150-*- °- x

länge /
length

Daten / information

-P

2.300 mm
75 mm

75 mm

75 mm

artikelnr. /
item number

2.900 mm
30 mm

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.
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LED-Leuchten

"TUNo-H" Type Pendelleuchte / pendant light
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

-WW warmweiß / warm white 3000K

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /
silver anodised

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-11 gold gebürstet
gold brushed

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

-18 bronziert
bronzed

Höhe / breite
/ height / width

Maße / dimensions

30 mm

91 mm

1.000 x 1.000 mm

30 mm

30 mm

1.000 x 500 mm

1.000 x 300 mm

75 mm

1400 mm

750 x 750 mm

83 mm

artikelnr. /
item number

8625H-50-*-°-x

TW 5.010
WW 4.780
Lumen

500 x 500 mm

83 mm

Daten / information

75 mm

75 mm

30 mm

8625H-50-*-+-x
8625H-75-*-°-x

TW 7.518
WW 7.170
Lumen

TW 10.020
WW 9.560
Lumen

8625H-75-*-+-x
75 mm

mm
TW 307.518
WW 7.170
Lumen

TW 6.516
WW 6.210
Lumen

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.
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8625H-20-*-°-x
8625H-20-*-+-x
8625H-15-*-°-x
8625H-15-*-+-x
8625H-30-*-°-x
8625H-30-*-+-x

LED-Leuchten

"TUNo-H" Type Deckenleuchte / ceiling light
Licht direkt / direct light

Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /
silver anodised

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-11 gold gebürstet
gold brushed

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

-18 bronziert
bronzed

8620D-50-*-°-x
8620D-50-*-+-x
8620D-75-*-°-x
8620D-75-*-+-x
8620D-20-*-°-x

83 mm

83 mm

8620D-20-*-+-x
30 mm

8620D-10-*-°-30xmm
8620D-10-*-+-x
8620D-13-*-°-x
8620D-13-*-+-x

Höhe / breite
/ height / width

Maße / dimensions

TW 2.505
WW 2.390
Lumen

500 x 500 mm

TW 3.759
WW 3.585
Lumen

750 x 750 mm

TW 5.010
WW 4.780
Lumen

mm
TW 303.759
WW 3.585
Lumen

TW 3.260
WW 3.107
Lumen

91 mm

30 mm

75 mm

75 mm

75 mm

1.000 x 1.000 mm

30 mm

1.000 x 500 mm

75 mm

Daten / information

1400 mm

artikelnr. /
item number

-WW warmweiß / warm white 3000K

30 mm

1.000 x 300 mm

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.
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LED-Leuchten

"TUNo-H" Type Pendelleuchte / pendant light
Licht innen - außen / light inside - outside

Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /
silver anodised

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-11 gold gebürstet
gold brushed

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

-18 bronziert
bronzed

Maße / dimensions

-WW warmweiß / warm white 3000K

Höhe / breite
/ height / width

Daten / information
TW 5.010
WW 4.780
Lumen

500 x 500 mm

artikelnr. /
item number

8640-50-*-°-x
8640-50-*-+-x
8640-75-*-°-x

20

30 mm

30 mm

30 mm

1.000 x 1.000 mm
83mm

83 mm

TW 7.518
WW 7.170
Lumen

30 mm

1400 mm

750 x 750 mm

91 mm

8640-75-*-+-x
8640-20-*-°-x

TW 10.020
WW 9.560
Lumen

8640-20-*-+-x
8640-15-*-°-x

1.000 x 500 mm

TW 7.518
WW 7.170
Lumen

8640-15-*-+-x
8640-30-*-°-x

1.000 x 300 mm

TW 6.516
WW 6.210
Lumen

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.
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8640-30-*-+-x

LED-Leuchten

"TUNo-H" Type Deckenleuchte / pendant light
Licht direkt - indirekt / light direct - indirect

Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /
silver anodised

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-11 gold gebürstet
gold brushed

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

-18 bronziert
bronzed

artikelnr. /
item number

Daten / information

8641-50-*-°-x
8641-50-*- -

+ x

-WW warmweiß / warm white 3000K

Höhe / breite
/ height / width

Maße / dimensions

TW 5.010
WW 4.780
Lumen

500 x 500 mm

TW 7.518
WW 7.170
Lumen

750 x 750 mm

83mm

8641-20-*-+-x

83 mm

TW 10.020
WW 9.560
Lumen

8641-15-*-°-x
8641-15-*- -

+ x

30 mm

1.000 x 1.000 mm
20

x
8641-20-*-°30 mm
30 mm

91 mm

1400 mm

8641-75-*- -

+ x

TW 7.518
WW 7.170
Lumen

1.000 x 500 mm

TW 6.516
WW 6.210
Lumen

1.000 x 300 mm

30 mm

8641-75-*-°-x

8641-30-*-°-x
8641-30-*- -

+ x

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.
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Projekt:
Wohnraum mit Deckenleuchte im Viereck
Diffusor: GL8570L
Project:
Living room ceiling light in the quadrangle
Diffusor: GL8570L

LED-Leuchten

"TUNo-H" Type Deckenversion / ceiling- profile
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-WW warmweiß / warm white 3000K
-15 silber eloxiert /
silver anodised

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-11 gold gebürstet
gold brushed

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

-18 bronziert
bronzed

-H1 Polycarbonat speziell für LED
80% Lichtdurchlässigkeit
translucence

-l LED
80% Lichtdurchlässigkeit
translucence

-H2 Polycarbonat speziell für LED
80% Lichtdurchlässigkeit
translucence

-P Prismatisiert
96% Lichtdurchlässigkeit
translucence

Diffusor x

8620I-120-*- °- x
8620I-120-*- +- x
8620I-150-*- °- x
8620I-150-*- +- x
8620I-180-*- °- x 83 mm
83 mm

8620I-180-*- +

x

8620I-230-*- °- x
30 mm

8620I-230-*- +- x
8620I-290-*- °- x
8620I-290-*- +- x

30 mm

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.004
TW 2.144
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.500
TW 2.680
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 3.000
TW 3.200
Lumen91 mm

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light
direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 1.430
TW 1.500
Lumen

WW 1.790
TW 1.880
Lumen

WW 2.150
TW 2.250
Lumen
WW 3.840
TW 4.100
Lumen

30 mm

WW 2.740
TW 2.880
Lumen
WW 4.840
TW 5.180
Lumen
WW 3.460
TW 3.630
Lumen

länge /
length

Diffusor
/ diffuser

1.200 mm

75 mm

Daten / information

1.500 mm

75 mm

artikelnr. /
item number

75 mm

75 mm

1.800 mm

30 mm
2.300
mm

30 mm

75 mm

30 mm

2.900 mm

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.
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Besondere optik durch den
Einbau des Spots SANTOS.
Für ein individuelles Angebot,
abgestimmt auf Ihre Lichtwünsche,
schreiben Sie uns bitte eine
Anfrage an office@pamalux.at
Wir melden uns umgehend.
Special appearance by the
installation of the spot SANTOS.
For an individual offer tailored to
your light requirements, please send
us an request to office@pamalux.at
We will contact you immediately.

Projekt: Besprechungsraum /
Wandleuchte mit SANToS
Einbaustrahler
Project: Meeting room / wall
lamp with SANTOS recessed
spotlights
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Projekt: Hotelzimmer /
Wandleuchte als Eckversion
Project: Hotel room / built-in
profile as corner version

LED-Profile

"TUNo-H" Type Wandleuchte / wall light
Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /
silver anodised

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-11 gold gebürstet
gold brushed

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

-18 bronziert
bronzed

-l LED
80% Lichtdurchlässigkeit
translucence

Diffusor x

artikelnr. /
item number

Daten / information

8623-60-*-°-x

TW 2.140
WW 2.004
Lumen

8623-60-*- -

+ x

8623-90-*-°-x
83 mm

TW 3.200
WW 3.005
Lumen

8623-90-*-+-x

83 mm

8623-120-*-°-x

TW 4.280
WW 4.004
Lumen

8623-120-*-+-x
30 mm

-WW warmweiß / warm white 3000K

30 mm

länge / length

8623-150-*-+-x
8623-2-60-*-°-x
8623-2-60-*-+-x
8623-2-90-*-°-x
8623-2-90-*-+-x

Maße / dimensions

600 mm

900 mm
91 mm

75 mm

75 mm

30 mm

TW 5.350
WW 5.005
Lumen

1.500 mm

TW 2.140
WW 2.004
Lumen

600 mm

TW 3.200
WW 3.005
Lumen

900 mm

30 mm

83 mm

TW 4.280
WW 4.004
Lumen

8623-2-120-*- -

+ x

8623-2-150-*-°-x
8623-2-150-*-+-x

30 mm

75 mm

75 mm

1.200 mm

30 mm

TW 5.350
WW 5.005
Lumen

30 mm

91 mm

83 mm

8623-2-120-*-°-x

75 mm

1.200 mm

30 mm

8623-150-*-°-x

-H Polycarbonat speziell für LED
80% Lichtdurchlässigkeit
translucence

30 mm

30 mm

30 mm

1.500 mm

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.
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Projekt: Badezimmer /
Spiegelleuchte
Project: Bathroom / mirror light

Projekt: Restaurant /
Bilderleuchte
Project: Restaurant / picture light
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LED-Profile

"TUNo-H" Type Spiegelleuchte / mirror light
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Design by pamalux®

NEU

<

<

Abbildung zeigt TUNo-H Profil
mit GL8570H Diffusor

Abbildung zeigt TUNo-L Profil
mit GL8570L Diffusor

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /
silver anodised

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-11 gold gebürstet
gold brushed

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

-18 bronziert
bronzed

-l LED
80% Lichtdurchlässigkeit
translucence

Diffusor x

artikelnr. /
item number

Daten / information

8626-60-*-°-x
8626-60-*-+-x
8626-90-*-°-x
8626-90-*-+-x
75 mm

8626-120-*-°-

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

TW 2.140
WW 2.004
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

TW 3.200
WW 3.005
Lumen

länge / length

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

30 mm

8626-150-*-°-x

30 mm
15 mm

8626-150-*-+-x
8626-2-60-*-°-x
8626-2-60-*-+-x
8626-2-90-*-°-x
8626-2-90-*-+-x

91 mm

8626-2-120-*-+-x
8626-2-150-*-°-x
8626-2-150-*-+-x

30 mm
15 mm

30 mm

TW 5.350
WW 5.005
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

TW 2.140
WW 2.004
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

TW 3.200
WW 3.005
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

75 mm

30 mm
15 mm

1.500 mm

600 mm

900 mm
91 mm

75 mm

TW 4.280
WW 4.004
Lumen

75 mm

1.200 mm

30 mm

TW 5.350
WW 5.005
Lumen

30 mm

15 mm

15 mm

15 mm

75 mm

1.200 mm

TW 4.280
WW 4.004
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

Maße / dimensions

900 mm

direktes
75 mm

8626-2-120-*-°-x

-H Polycarbonat speziell für LED
80% Lichtdurchlässigkeit
translucence

600 mm

75 mm
x

8626-120-*-+-x
15 mm

-WW warmweiß / warm white 3000K

30 mm

1.500 mm

15 mm

30 mm
15 mm

30 m
15 mm

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.
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LED-Profile

"TUNo-WAVE"

Aluprofil / aluminium profile
Design by pamalux®

Durch den speziellen Querschnitt unseres TUNo-WAVE-Profiles kann sowohl der Trafo integriert, als auch direktes bzw. direkt/indirektes Licht
erzeugt werden. Dies bewährt sich sowohl bei Pendel-, Decken-, als
auch Wandleuchten. Das Profil kann man auf Wunsch in jeder Farbe
erhalten. Beim Diffusor haben Sie die freie Wahl zwischen einem Plexiglas- oder einem speziellen LED-Diffusor. Falls es kürzer oder länger
sein soll, kein Problem, wir konfektionieren es gerne in unserer Produktion speziell auf Ihre Maße.

Pendelleuchte
pendant light

By the nature of our manufacturing TUNO-WAVE profile, both the transformer integriert, as well as direct or direct / indirect lighting can be
created. This has proven itself in pendant, ceiling and wall lights. The
profiles can be obtained on request in any color. The diffuser you have
the choice between a plexiglass or a special LED diffuser. If it has to be
shorter or longer, no problem, we will gladly assemble especially in our
production to your measurements.
02
03
15
16

Profilfarbe
weiß matt
schwarz matt eloxiert
silber eloxiert
nickel gebürstet

Licht direkt - indirekt
direct - indirect lighting

Licht direkt
direct lighting

gezeichnet am

Bezeichnung

10.03.2016

Neues Profil Hängeleuchte Direkt

gezeichnet von

TR

Deckenleuchte
ceiling light
Artikel Nummer
gezeichnet am
XXXXXX
10.03.2016
Alle Maße in mm
gezeichnet von

gezeichnet am
10.03.2016
gezeichnet von

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

gezeichnet am

-15 silber eloxiert /
silver anodised

Bezeichnung

10.03.2016
gezeichnet von

Artikel Nummer

Neues Profil Deckenleuchte

XXXXXX

TR

Alle Maße in mm

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

artikelnr. /
item nr.

Profilfarbe /
profile color

8617-1-°

-02, -03, -15

8617-1-+

-16

8617-2-°

-02, -03, -15

8617-2-+

-16

8617-3-°

-02, -03, -15

8617-3-

-16

8617I-1-°

-02, -03, -15

länge /
length

Maße / dimensions
Licht direkt - indirekt
direct - indirect lighting

40 mm

1.000 mm

30 mm

160 mm

160 mm

2.000 mm

3.000 mm
38 mm

48 mm

1.000 mm
-16

8617I-2-°

-02, -03, -15
2.000 mm

8617I-2-

-16

8617I-3-°

-02, -03, -15

+

40 mm

160 mm

8617I-1-

+

30 mm

160 mm

+

3.000 mm

8617I-3-

+
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-16

48 mm

sonderlängen und -farben auf anfrage möglich.
special lengths and special colors possibly on request.

Artikel Nummer
XXXXXX

TR

Alle Maße in mm

Licht direkt - indirekt
direct - indirect lighting

Licht direkt
direct lighting

profile color
white matt
black matt anodised
silver anodised
nickel brushed

Bezeichnung

Neues Profil Hängeleuchte Direkt / Indirekt

38 mm

Bezeichnung

Artikel Nummer

Neues Profil Deckenleuchte

XXXXXX

TR

Alle Maße in mm

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

Projekt: Warteraum mit TUNo-WAVE
Deckenleuchte
Project: waiting room with TUNO-WAVE
ceiling light

zubehör / components
artikelnr.
item nr.

Daten / information
Gehrungsschnitt für
Profil und Diffusor
mitre cutting

8578

2 St. Schienenverbinder
inkl. Schrauben
2 pcs track connector
incl. screws

8572-3

2 St. Eckverbinder inkl.
Schrauben
2 pcs corner connector
incl. screws

8572-5

Baldachin rund
inkl. 1,5 m Kabel
baldachin round
incl. 1,5 m cable

K8631-02
K8631-03
K8631-15

Daten / information

gezeichnet am

Seilabhängung
wire suspension
2.000 mm

K3813-1

Endkappe für GL8570L
terminal for GL8570L

8617e-02
8617e-03
8617e-15

Endkappe für GL8570H
terminal for GL8570H

8617H-02
8617H-03
8617H-15

Bezeichnung

Artikel Nummer

10.03.2016

Neues Profil Endkappen

XXXXXX

gezeichnet von

TR

Alle Maße in mm

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

gezeichnet am
10.03.2016
gezeichnet von

artikelnr.
item nr.

Bezeichnung

Artikel Nummer

Neues Profil Endkappen

XXXXXX

TR

Alle Maße in mm

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

TUNo-H ist erhältlich mit folgenden Diffusoren (alle Infos auf Seite 6–7):
TUNO-H in is available with the following diffusers (details see page 6–7):
GL8570L
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm
6m Rolle in einem Stück

gezeichnet am
10.03.2016
gezeichnet von

Bezeichnung

gezeichnet am
10.03.2016

XXXXXX

TR

Alle Maße in mm

Bezeichnung

Artikel Nummer

Neues Profil Diffusor / Reflektor

XXXXXX

TR

Alle Maße in mm

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

gezeichnet am
10.03.2016
gezeichnet von

Bezeichnung

gezeichnet am
10.03.2016
gezeichnet von

GL8570R
+25% Lichtdurchlässigkeit
+25% translucence
1.000mm
nur auf Profil-Unterseite möglich
the reflector can only be installed
on the bottom side of the profile

Artikel Nummer

Neues Profil Diffusor / Reflektor

XXXXXX

TR

Alle Maße in mm

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

Artikel Nummer

Neues Profil Diffusor / Reflektor
Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

gezeichnet von

GL8570H
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

GL8570P (UGR<19)
96% Lichtdurchlässigkeit
96% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

Bezeichnung

Artikel Nummer

Neues Profil Diffusor / Reflektor

XXXXXX

TR

Alle Maße in mm

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at
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LED-Leuchten

"TUNo-WAVE" Type Pendelleuchte / type pendant version
Design by pamalux®

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

Maße
/ dimensions

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

länge /
length

Daten / information

-15 silber eloxiert /
silver anodised

artikelnr. /
item number

8618-15-*
Licht direkt
direct lighting

1.500 mm

WW 2.175
Lumen

30 mm

38 mm

160 mm

8618-15-+
8618-12-*

1.200 mm

WW 4.200
Lumen

8618-12-+
8618I-15-*

Licht direkt - indirekt
direct - indirect lighting

1.500 mm

WW 2.442
Lumen

40 mm

48 mm

160 mm

1.200 mm

WW 4.676
Lumen

8618I-15-+
8618I-12-*
8618I-12-+

sonderlängen und -farben auf anfrage möglich.
special lengths and special colors possibly on request.

Projekt: Wohnraum / TUNo-WAVE
Wandleuchte
Project: living room / TUNOWAVE wall light

38 |

LED-Leuchten

"TUNo-WAVE" Type Wand- & Deckenleuchte / type wall & ceiling version
Design by pamalux®

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

artikelnr. /
item number

Daten / information

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

länge /
length

Maße
/ dimensions

320 mm

Licht direkt
direct lighting

57226-32-*
57226-32-+

WW
570
Lumen
40 mm

-15 silber eloxiert /
silver anodised

30 mm

57226-52-*
WW
954
Lumen

57226-52-

520 mm

WW 1.362
Lumen

57226-72-

160 mm

57226-72-*

160 mm

+

720 mm

+

10

57226-92-*
57226-92-+

WW 1.770
Lumen

920 mm
48 mm

10
10

57226I-32-*
57226I-32-

+

38 mm

WW
640
Lumen

320 mm

Licht direkt - indirekt
direct - indirect lighting

10

10

40 mm

30 mm

57226I-52-*
WW 1.070
Lumen

520 mm

57226I-72-*
57226I-72-+
57226I-92-*
57226I-92-

+

WW 1.490
Lumen

720 mm

WW 1.920
Lumen

920 mm

10

48 mm

sonderlängen und -farben auf anfrage möglich.
special lengths and special colors possibly on request.

160 mm

10
160 mm

57226I-52-+

38 mm

10
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LED-Profile

"CANTo" Aluprofil / aluminium profile
Design by pamalux®

Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Deckenleuchte
ceiling light
Durch den speziellen Querschnitt unseres CANTo-Profiles kann sowohl
der Trafo integriert, als auch direktes bzw. direkt/indirektes Licht erzeugt
werden. Dies bewährt sich sowohl bei Pendel-, Decken-, Wand-, als
auch Spiegelleuchten. Das Profil kann man auf Wunsch in jeder Farbe
erhalten. Beim Diffusor haben Sie die freie Wahl zwischen einem Plexiglas- oder einem speziellen LED-Diffusor. Falls es kürzer oder länger
sein soll, kein Problem, wir konfektionieren es gerne in unserer Produktion speziell auf Ihre Maße.

Licht direkt
direct lighting

By the nature of our manufacturing CANTO profile, both the transformer integriert, as well as direct or direct / indirect lighting can be created. This has proven itself in pendant, ceiling, wall, and mirror lights. The
profiles can be obtained on request in any color. The diffuser you have
the choice between a plexiglass or a special LED diffuser. If it has to be
shorter or longer, no problem, we will gladly assemble especially in our
production to your measurements.
02
03
11
15
16

Profilfarbe
weiß matt
schwarz matt eloxiert
gold gebürstet
silber eloxiert
nickel gebürstet

8632-1-°

GL8570H

Diffusoren

GL8630

Licht direkt - indirekt
direct - indirect lighting

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

Profilfarbe /
profile color

Diffusoren

Pendelleuchte
pendant light

profile color
white matt
black matt anodised
gold brushed
silver anodised
nickel brushed

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

artikelnr. /
item nr.

GL8630

Licht direkt - indirekt
direct - indirect lighting

länge* /
length*

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

GL8570L

Diffusoren

GL8570H

GL8630

Diffusoren

GL8630

-15 silber eloxiert /
silver anodised

Maße / dimensions

-02, -03, -15
1.000 mm

8632-1-+

-16
60 mm

8632-2-°

-02, -03, -15
2.000 mm

8632-2-+

68 mm

58 mm

58 mm

58 mm

8632-3-°

-03, -15
3.000 mm

8632-3-+

-16

8632-6-°

-02, -03, -15

60 mm

60 mm
58 mm

58 mm

68 mm

68 mm
58 mm

58 mm
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-16

68 mm

60 mm

6.000 mm

8632-6-+

6

60 mm

-16

58 mm

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich. *Maße inkl. endkappen
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request. *Dimensions with end caps.

58 mm

58 mm

LED-Profile

"raMon"

Projekt: Büro / Canto-Profil
Project: office room / Canto-Profile

zubehör / components
Daten / information

artikelnr.
item nr.

Gehrungsschnitt für
Profil und Diffusor
mitre cutting

8578

2 St. Schienenverbinder
inkl. Schrauben
2 pcs track connector
incl. screws

8572c-2

2 St. Eckverbinder inkl.
Schrauben
2 pcs corner connector
incl. screws

8572c-4

Daten / information
Seilabhängung
wire suspension
2.000 mm

8571c-16

Baldachin eckig
inkl. 1,5 m Kabel
baldachin angled
incl. 1,5 m cable

K8633-02
K8633-03
K8633-15

Endkappe für GL8570H
terminal for GL8570H

Endkappe für GL8570L
und GL8570P
terminal for GL8570L
and GL8570P

GL8570L indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

artikelnr.
item nr.

8632He-02
8632He-03
8632He-11
8632He-15
8632He-16
8632e-02
8632e-03
8632e-11
8632e-15
8632e-16

weißes CANTo Profil mit
GL8630 Diffusor

schwarzes CANTo Profil
mit GL8630 Diffusor
silbernes CANTo Profil mit
GL8630 Diffusor

GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm ... 15,90 Euro
2.000mm ... 31,80 Euro
3.000mm ... 47,80 Euro
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LED-Profile

"CANTo-AS" Aluprofil / aluminium profile
Design by pamalux®

Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Deckenleuchte
ceiling light
Durch den speziellen Querschnitt unseres CANTo-AS-Profiles kann sowohl der Trafo integriert, als auch direktes bzw. direkt/indirektes Licht erzeugt werden. Dies bewährt sich sowohl bei Pendel-, Decken-, Wand-,
als auch Spiegelleuchten. Das Profil kann man auf Wunsch in jeder
Farbe erhalten. Beim Diffusor haben Sie die freie Wahl zwischen einem Plexiglas- oder einem speziellen LED-Diffusor. Falls es kürzer oder
länger sein soll, kein Problem, wir konfektionieren es gerne in unserer
Produktion speziell auf Ihre Maße.

Licht direkt
direct lighting
GL8570L

By the nature of our manufacturing CANTO-AS profile, both the transformer integriert, as well as direct or direct / indirect lighting can be created. This has proven itself in pendant, ceiling, wall, and mirror lights. The
profiles can be obtained on request in any color. The diffuser you have
the choice between a plexiglass or a special LED diffuser. If it has to be
shorter or longer, no problem, we will gladly assemble especially in our
production to your measurements.
02
03
11
15
16

Profilfarbe
weiß matt
schwarz matt eloxiert
gold gebürstet
silber eloxiert
nickel gebürstet

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

Alu-Reflektor / aluminium reflector

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

8633-1-°

Diffusoren

-Gl8630r

Profilfarbe /
profile color

länge* /
length*

68 mm

Maße / dimensions
58 mm

58 mm

8633-1-

-11, -16

8633-2-°

-02, -03, -15

58 mm

60 mm

60 mm

8633-2-

8633-3-°

-11, -16

58 mm

58 mm

58 mm

58 mm

-02, -03, -15

8633-3-+

-11, -16

8633-6-°

-02, -03, -15

58 mm

60 mm

58 mm

8633-6-
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68 mm

60 mm

3.000 mm

+

68 mm

68 mm

2.000 mm
+

6.000 mm

6

60 mm

-02, -03, -15
1.000 mm

+

GL8570H

-15 silber eloxiert /
silver anodised

60 mm

artikelnr. /
item nr.

GL8570H

Licht direkt - indirekt
direct - indirect lighting
GL8570L

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

Diffusoren

Pendelleuchte
pendant light

profile color
white matt
black matt anodised
gold brushed
silver anodised
nickel brushed

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

Licht direkt - indirekt
direct - indirect lighting

68 mm

58 mm

-16

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich. *Maße inkl. endkappen
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request. *Dimensions with end caps.

58 mm

58 mm

LED-Profile

"raMon"

Projekt: Bilderbeleuchtung / Canto-AS Profil
Project: picture lightning / Canto-AS Profile

zubehör / components
Daten / information

artikelnr.
item nr.

Gehrungsschnitt für
Profil und Diffusor
mitre cutting

8578

2 St. Schienenverbinder
inkl. Schrauben
2 pcs track connector
incl. screws

8572c-2

2 St. Eckverbinder inkl.
Schrauben
2 pcs corner connector
incl. screws

8572c-4

Daten / information
Seilabhängung
wire suspension
2.000 mm

8571c-16

Baldachin eckig
inkl. 1,5 m Kabel
baldachin angled
incl. 1,5 m cable

K8633-02
K8633-03
K8633-15

Endkappe für GL8570H
terminal for GL8570H

Endkappe für GL8570L
und GL8570P
terminal for GL8570L
and GL8570P

GL8570L indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

artikelnr.
item nr.

8633He-02
8633He-03
8633He-11
8633He-15
8633He-16
8633e-02
8633e-03
8633e-11
8633e-15
8633e-16

R8630 direkt (1 Stk.)
Alu-Reflektor
aluminium reflector
1.000mm
2.000mm
3.000mm
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LED-Leuchten

"CANTo" Type Pendelversion / pendant version
Design by pamalux®

Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Profilfarbe °
profile color °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

länge / length

1.200 mm

1.500 mm

1.400 mm
1.800 mm

2.300 mm

2.900 mm
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-WW warmweiß / warm white 3000K
-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /
silver anodised

Daten / information

artikelnr. /
item number

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.004
TW 2.144
Lumen

8644-12-*- °

WW 1.430
TW 1.500
Lumen

8644-12-*- +

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.500
TW 2.680
Lumen

8644-15-*- °

WW 1.790
TW 1.880
Lumen

8644-15-*- +

WW 3.000
TW 3.200
Lumen

8644-18-*- °

WW 2.150
TW 2.250
Lumen

8644-18-*- +

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 3.840
TW 4.100
Lumen

8644-23-*- °

WW 2.740
TW 2.880
Lumen

8644-23-*- +

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 4.840
TW 5.180
Lumen

8644-29-*- °

WW 3.460
TW 3.630
Lumen

8644-29-*- +

1.400 mm
direktes
Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.

LED-Leuchten

"CANTo" Type Deckenversion / ceiling version
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Profilfarbe °
profile color °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

artikelnr. /
item number

8644D-12-*- °
8644D-12-*- +
8644D-15-*- °
8644D-15-*- +
8644D-18-*- °
8644D-18-*- +
8644D-23-*- °
8644D-23-*- +
8644D-29-*- °
8644D-29-*- +

-WW warmweiß / warm white 3000K
-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

Daten / information
direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.004
TW 2.144
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.500
TW 2.680
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 3.000
TW 3.200
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 3.840
TW 4.100
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 4.840
TW 5.180
Lumen

WW 1.430
TW 1.500
Lumen

WW 1.790
TW 1.880
Lumen

WW 2.150
TW 2.250
Lumen

WW 2.740
TW 2.880
Lumen

WW 3.460
TW 3.630
Lumen

-15 silber eloxiert /
silver anodised

länge /
length
1.200 mm

1.500 mm

1.800 mm

76 mm

2.300 mm

2.900 mm

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.
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LED-Profile

"RAMoN" Aluprofil / aluminium profile
Design by pamalux®

Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Deckenleuchte
ceiling light

Durch den speziellen Querschnitt unseres RAMoN-Profiles kann sowohl
der Trafo integriert, als auch direktes bzw. direkt/indirektes Licht erzeugt
werden. Dies bewährt sich sowohl bei Pendel-, Decken-, Wand-, als
auch Spiegelleuchten. Das Profil kann man auf Wunsch in jeder Farbe
erhalten. Beim Diffusor haben Sie die freie Wahl zwischen einem Plexiglas- oder einem speziellen LED-Diffusor. Falls es kürzer oder länger
sein soll, kein Problem, wir konfektionieren es gerne in unserer Produktion speziell auf Ihre Maße.

Licht direkt
direct lighting

By the nature of our manufacturing RAMON profile, both the transformer integriert, as well as direct or direct / indirect lighting can be created. This has proven itself in pendant, ceiling, wall, and mirror lights. The
profiles can be obtained on request in any color. The diffuser you have
the choice between a plexiglass or a special LED diffuser. If it has to be
shorter or longer, no problem, we will gladly assemble especially in our
production to your measurements.
02
03
15
16

Profilfarbe
weiß matt
schwarz matt eloxiert
silber eloxiert
nickel gebürstet

8630-1-°

GL8630

GL8570H

Diffusoren

GL8630

Licht direkt - indirekt
direct - indirect lighting

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

Profilfarbe /
profile color

Diffusoren

Pendelleuchte
pendant light

profile color
white matt
black matt anodised
silver anodised
nickel brushed

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

artikelnr. /
item nr.

Licht direkt - indirekt
direct - indirect lighting

länge* /
length*

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

GL8570L

Diffusoren

GL8570H

GL8630

Diffusoren

GL8630

-15 silber eloxiert /
silver anodised

Maße / dimensions

-02, -03, -15
1.000 mm

8630-1-+

-16
58 mm

8630-2-°

-02, -03, -15

70 mm

70 mm

2.000 mm

8630-2-+

-16

8630-3-°

-02, -03, -15

8630-6-°

-16

-02, -03, -15

58 mm
70 mm

70 mm

66 mm

70 mm

70 mm
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66 mm

58 mm

6.000 mm

8630-6-+

70 mm

-16

70 mm

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich. *Maße inkl. endkappen
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request. *Dimensions with end caps.
52 mm

60 mm

70 mm

60 mm

52 mm

66 mm

58 mm
70 mm

3.000 mm

8630-3-+

66 mm

LED-Profile

"raMon"

Projekt: Büroraum / RAMoN-Profil
Project: office room / RAMON-Profile

zubehör / components
Daten / information

artikelnr.
item nr.

Gehrungsschnitt für
Profil und Diffusor
mitre cutting

8578

2 St. Schienenverbinder
inkl. Schrauben
2 pcs track connector
incl. screws

8572r-2

2 St. Eckverbinder inkl.
Schrauben
2 pcs corner connector
incl. screws

8572r-4

Daten / information

artikelnr.
item nr.

Seilabhängung
wire suspension
2.000 mm

8571r

Baldachin rund
inkl. 1,5 m Kabel
baldachin round
incl. 1,5 m cable

K8631-02
K8631-03
K8631-15

Endkappe für GL8570H
terminal for GL8570H

8630He-02
8630He-03
8630He-15

Endkappe für GL8570L
und GL8570P
terminal for GL8570L
and GL8570P

8630e-02
8630e-03
8630e-15

GL8570L indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

GL8570H indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

GL8630 direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm ... 15,90 Euro
2.000mm ... 31,80 Euro
3.000mm ... 47,80 Euro

Ramon-Profil mit GL8570L-Diffusor

Ramon-Profil mit GL8570H-Diffusor
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LED-Profile

"RAMoN-D"

Aluprofil / aluminium profile
Design by pamalux®

Licht direkt – indirekt / direct – indirect light
mit Reflektor / with reflector

Deckenleuchte
ceiling light

Durch den speziellen Querschnitt unseres RAMoN-D-Profiles kann sowohl der Trafo integriert, als auch direktes bzw. direkt/indirektes Licht erzeugt werden. Dies bewährt sich sowohl bei Pendel-, Decken-, Wand-,
als auch Spiegelleuchten. Das Profil kann man auf Wunsch in jeder
Farbe erhalten. Beim Diffusor haben Sie die freie Wahl zwischen einem Plexiglas- oder einem speziellen LED-Diffusor. Falls es kürzer oder
länger sein soll, kein Problem, wir konfektionieren es gerne in unserer
Produktion speziell auf Ihre Maße.

Licht direkt
direct lighting

By the nature of our manufacturing RAMON-D profile, both the transformer integriert, as well as direct or direct / indirect lighting can be created. This has proven itself in pendant, ceiling, wall, and mirror lights. The
profiles can be obtained on request in any color. The diffuser you have
the choice between a plexiglass or a special LED diffuser. If it has to be
shorter or longer, no problem, we will gladly assemble especially in our
production to your measurements.
02
03
15
16

Profilfarbe
weiß matt
schwarz matt eloxiert
silber eloxiert
nickel gebürstet

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-16 nickel gebürstet
nickel brushed
-fb86-G Lackfolie
Gold gebürstet / gold brushed

Reflektor / reflector

artikelnr. /
item nr.

GL8570H

Profilfarbe /
profile color

länge* /
length*

GL8570H

Diffusoren

GL8570H

Licht direkt - indirekt
direct - indirect lighting
GL8570L

Diffusoren

GL8570H

GL8570H

Diffusoren

GL8570H

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /
silver anodised

-fb1-2 Lichtstreufolie weiß /
Light scattering film whtie

-fb86-s Lackfolie
Silber gebürstet / silver brushed

58 mm

66 mm

Maße / dimensions
70 mm

8631-1-°

Diffusoren

Pendelleuchte
pendant light

profile color
white matt
black matt anodised
silver anodised
nickel brushed

Profilfarbe Standard °
profile color standard °

Licht direkt - indirekt
direct - indirect lighting

70 mm

-02, -03, -15

66 mm

58 mm

1.000 mm

8631-1-+

-16

8631-2-°

-02, -03, -15

70 mm

8631-2-+

8631-3-°

-16

70 mm

70 mm

70 mm

70 mm

-02, -03, -15

70 mm

60 mm

-02, -03, -15
70 mm 6.000 mm

8631-6-+
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70 mm

-16
52 mm

8631-6-°

66 mm

58 mm

3.000 mm

8631-3-+

60 mm

52 mm
66 mm

58 mm
2.000
mm

70 mm

70 mm

-16

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich. *Maße inkl. endkappen
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request. *Dimensions with end caps.

LED-Profile

"raMon"

Projekt: Besprechungsraum / RAMoN-D-Profil
Project: meeting room / RAMON-D-Profile

zubehör / components
Daten / information

artikelnr.
item nr.

Gehrungsschnitt für
Profil und Diffusor
mitre cutting

8578

2 St. Schienenverbinder
inkl. Schrauben
2 pcs track connector
incl. screws

8572r-2

2 St. Eckverbinder inkl.
Schrauben
2 pcs corner connector
incl. screws

8572r-4

GL8570L indirekt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

artikelnr.
item nr.

Daten / information
Seilabhängung
wire suspension
2.000 mm

8571r

Baldachin rund
inkl. 1,5 m Kabel
baldachin round
incl. 1,5 m cable

K8631-02
K8631-03
K8631-15

Endkappe für GL8570H
terminal for GL8570H

8631He-02
8631He-03
8631He-15

Endkappe für GL8570L
und GL8570P
terminal for GL8570L
and GL8570P

8631e-02
8631e-03
8631e-15

Ramon-D Profil mit
FB 86-G Reflektor

Ramon-D Profil mit
FB 86-S Reflektor

Ramon-D Profil mit
FB 1-2 Reflektor

GL8570H indirekt oder direkt (1 Stk.)
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm
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LED-Leuchten

"RAMoN" Type Pendelversion / pendant version
Design by pamalux®

Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Profilfarbe °
profile color °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

länge / length

1.200 mm

1.500 mm

1.400 mm
1.800 mm

2.300 mm

88 mm

2.900 mm
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-WW warmweiß / warm white 3000K
-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /
silver anodised

Daten / information

artikelnr. /
item number

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.004
TW 2.144
Lumen

8642-12-*- °

WW 1.430
TW 1.500
Lumen

8642-12-*- +

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.500
TW 2.680
Lumen

8642-15-*- °

WW 1.790
TW 1.880
Lumen

8642-15-*- +

WW 3.000
TW 3.200
Lumen

8642-18-*- °

WW 2.150
TW 2.250
Lumen

8642-18-*- +

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 3.840
TW 4.100
Lumen

8642-23-*- °

WW 2.740
TW 2.880
Lumen

8642-23-*- +

direktes Licht
88 mm
direct
light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 4.840
TW 5.180
Lumen

8642-29-*- °

WW 3.460
TW 3.630
Lumen

8642-29-*- +

1.400Licht
mm
direktes
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.

LED-Leuchten

"RAMoN" Type Deckenversion / ceiling version
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Profilfarbe °
profile color °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

artikelnr. /
item number

8642D-12-*- °
8642D-12-*- +
8642D-15-*- °
8642D-15-*- +
8642D-18-*- °
8642D-18-*- +
8642D-23-*- °
8642D-23-*- +
8642D-29-*- °
8642D-29-*- +

-WW warmweiß / warm white 3000K
-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

Daten / information
direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.004
TW 2.144
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.500
TW 2.680
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 3.000
TW 3.200
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 3.840
TW 4.100
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 4.840
TW 5.180
Lumen

WW 1.430
TW 1.500
Lumen

WW 1.790
TW 1.880
Lumen

WW 2.150
TW 2.250
Lumen

WW 2.740
TW 2.880
Lumen

WW 3.460
TW 3.630
Lumen

-15 silber eloxiert /
silver anodised

länge /
length

1.400 mm
1.200 mm

1.500 mm

1.800 mm

88 mm

2.300 mm

2.900 mm

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.
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LED-Leuchten

"RAMoN-D" Type Pendelversion / pendant- version
Design by pamalux®

Licht direkt – indirekt / direct – indirect light
mit Reflektor / with reflector

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Profilfarbe ° / profile color °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-16 nickel gebürstet
nickel brushed
-fb86-G Lackfolie Gold gebürstet
/ gold brushed

Reflektor / reflector

länge / length

1.200 mm

1.500 mm

1.400 mm
1.800 mm

2.300 mm

88 mm

2.900 mm
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-WW warmweiß / warm white 3000K
-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /
silver anodised

-fb86-s Lackfolie Silber gebürstet / -fb1-2 Lichtstreufolie weiß / Light
silver brushed
scattering film whtie

Daten / information

artikelnr. /
item number

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.004
TW 2.144
Lumen

8643-12-*- °

WW 1.430
TW 1.500
Lumen

8643-12-*- +

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.500
TW 2.680
Lumen

8643-15-*- °

WW 1.790
TW 1.880
Lumen

8643-15-*- +

WW 3.000
TW 3.200
Lumen

8643-18-*- °

WW 2.150
TW 2.250
Lumen

8643-18-*- +

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 3.840
TW 4.100
Lumen

8643-23-*- °

WW 2.740
TW 2.880
Lumen

8643-23-*- +

direktes Licht
88 mm
direct
light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 4.840
TW 5.180
Lumen

8643-29-*- °

WW 3.460
TW 3.630
Lumen

8643-29-*- +

1.400Licht
mm
direktes
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.

LED-Leuchten

"RAMoN-D" Type Deckenversion / ceiling version
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Profilfarbe ° / profile color °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

Profilfarbe Premium +
profile color premium +

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

Reflektor / reflector

artikelnr. /
item number

8643D-12-*- °
8643D-12-*- +
8643D-15-*- °
8643D-15-*- +
8643D-18-*- °
8643D-18-*- +
8643D-23-*- °
8643D-23-*- +
8643D-29-*- °
8643D-29-*- +

-fb86-G Lackfolie Gold gebürstet
/ gold brushed

-WW warmweiß / warm white 3000K
-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-15 silber eloxiert /
silver anodised

-fb86-s Lackfolie Silber gebürstet / -fb1-2 Lichtstreufolie weiß / Light
silver brushed
scattering film whtie

Daten / information
direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.004
TW 2.144
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 2.500
TW 2.680
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 3.000
TW 3.200
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 3.840
TW 4.100
Lumen

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 4.840
TW 5.180
Lumen

WW 1.430
TW 1.500
Lumen

WW 1.790
TW 1.880
Lumen

WW 2.150
TW 2.250
Lumen

WW 2.740
TW 2.880
Lumen

WW 3.460
TW 3.630
Lumen

länge /
length

1.400 mm
1.200 mm

1.500 mm

1.800 mm

88 mm

2.300 mm

2.900 mm

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.
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LED-Profile

"CAMBIANo" Polycarbonat-Makrolon-opalrohr / polycarbonat makrolon opal tube
Design by pamalux®
Für außergewöhnliche Lichtideen ist unsere CAMBIANo
Serie ideal. Verwenden kann man das LED-Makrolonopalrohr als Wand- und Pendel- oder einfach nur als
Standleuchte. Durch die vielfältigen oberflächendesigns
können Sie Ihre CAMBIANo individuell gestalten. Da das
LED-Makrolon-opalrohr eine Länge von 3 Metern aufweist, ist auch die Länge der Leuchten äußerst variabel.
Als Licht empfielt sich warmweißes bzw. tagweißes LED.

Pendelleuchte
pendant light

Die Einsatzmöglichkeiten sind so vielfälltig wie die Leuchte
selbst. ob Eingangsbereich, Wohnraum, Büro, Ausstellungen
oder im Schaufenster, jede CAMBIANo ist ein Highlight für sich.
For unusual lighting ideas is our CAMBIANO Series ideal. One can use the LED makrolon opal tube as wall and
pendant or simply as floor light. Through the manifold interface designs you can make your CAMBIANO individually.
Since the LED makrolon opal tube has a length of 3 meters,
the length of the lights is extremely variable.
As a light warm white or day white LED is recommended.
The possibilities are just as varied as the light itself. Whether foyer, living room, office, exhibitions or showcases, each CAMBIANO is a highlight in itself.

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

-WW warmweiß / warm white 3000K

Montur ° / fitting °

-09 Chrom / chrome

-16 Nickel gebürstet / nickel brushed

Polycarbonat-Makrolon-opalrohr / polycarbonat makrolon opal tube

artikelnr. /
item nr.
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länge /
length

8554-1

1.000 mm

8554-2

2.000 mm

8554-3

3.000 mm

Maße / dimensions

Deckenleuchte
ceiling light

Projekt: Flurbeleuchtung Gemeinde oberhofen
(AUT); CAMBIANo-Röhren als Lichtinstallation
Project: Office township Oberhofen (AUT);
CAMBIANO-tubes as a light installation

zubehör / components
artikelnr.
item nr.

Daten / information
Seilabhängung für
Pendelversion
wire suspension for
pendant version
2.000 mm

K8571-1

Daten / information

artikelnr.
item nr.

Endkappe
terminal

e8554-09
e8554-16

Rohrverbinder
rube connector

K8554-1

Trafogehäuse für
max. 60W
driver cover for
max.60W

K8554-15
K8554-16

Ø 60 mm

Abhängung für Deckenversion
suspension for ceiling
version
2.000 mm

K8551-09
K8551-16

Unsere Empfehlung für ein
passendes LED-Band:

8651WW
Detailinformationen: 8651WW
96W/Rolle, 19,2W/Meter, 1.380Lumen/Meter
240LED's/Meter, H: 2,2mm, B: 10mm,
Schnitt: 25mm, IP20, inkl. 3 Meter-Klebeband

eine größerer Auswahl an LeD-Zubehör
D-Zubehör
sowie Preise finden sie in unserem
Katalog "LeD-Komponenten".
For a larger selection of LED
equipment as well as prices, see
our catalog "LED-Komponenten".
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Projekt: Ausstellungsraum mit
CAMBIANo (FB7)
Project: Showroom with CAMBIANO (FB7)

56 |

LED-Leuchten

"CAMBIANo" Type Wand- & Hängeleuchte / wall & pendant light
Design by pamalux®

Polycarbonat-Makrolon-opalrohr / polycarbonat makrolon opal tube

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Montur ° / fitting °

-09 Chrom / chrome

-WW warmweiß / warm white 3000K
-11 Gold gebürstet / nickel brushed

-16 Nickel gebürstet / nickel brushed

Polycarbonat-Makrolon-opalrohr / polycarbonat makrolon opal tube

oberflächendesign +
surface design +

-fb9 Strapatto gold
strapatto gold

-fb7 Strapatto silber
strapatto silver

Maße / dimensions

-fb39 Marmor
marble

länge /
length

600 mm

-fb70 Afrika
africa

Daten / information

TW
882
WW
828
Lumen

-fb21 Lamitex weiß
lamitex white

artikelnr. /
item number

6088-60-*-°
6088-60-+-*-°

100 mm

Ø 60 mm

6088-100-*-°
1.000 mm

LED

TW 1.470
WW 1.380
Lumen

6088-100-+-*-°

Rohr / tube

1.200 mm

TW 1.503
WW 1.434
Lumen

6088-120-*-°
6088-120-+-*-°

sonderlängen und -farben bis 3 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colours to 3 metres possibly on request.
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LED-Leuchten

"CAMBIANo" Type Pendelversion / pendant profile
Polycarbonat-Makrolon-opalrohr / polycarbonat makrolon opal tube

Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

-WW warmweiß / warm white 3000K

Abhängungsfarbe
mounting color +

-09 chrom /
chrome

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

+

/

Polycarbonat-Makrolon-opalrohr / polycarbonat makrolon opal tube

Maße
/ dimensions

1.400 mm
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120 mm

länge / length Daten / information

artikelnr. /
item number

1.000 mm

TW 1.786
WW 1.670
Lumen

6090-9-*-+

1.200 mm

TW 2.143
WW 2.004
Lumen

6090-12-*-+

1.500 mm

TW 2.679
WW 2.505
Lumen

6090-15-*-+

1.800 mm

TW 3.214
WW 3.006
Lumen

6090-18-*-+

2.300 mm

TW 4.107
WW 3.540
Lumen

6090-23-*-+

2.900 mm

TW 5.179
WW 4.843
Lumen

6090-29-*-+

LED-Leuchten

"CAMBIANo" Type Deckenversion / ceiling profile
Design by pamalux®

Polycarbonat-Makrolon-opalrohr / polycarbonat makrolon opal tube

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

-WW warmweiß / warm white 3000K

Abhängungsfarbe
mounting color +

-09 chrom /
chrome

-16 nickel gebürstet
nickel brushed

+

/

Polycarbonat-Makrolon-opalrohr / polycarbonat makrolon opal tube

artikelnr. /
item number

Daten / information

länge /
length

6090D-9-*-+

TW 1.786
WW 1.670
Lumen

1.000 mm

6090D-12-*-+

TW 2.143
WW 2.004
Lumen

1.200 mm

6090D-15-*-+

TW 2.679
WW 2.505
Lumen

1.500 mm

6090D-18-*-+

TW 3.214
WW 3.006
Lumen

1.800 mm

6090D-23-*-+

TW 4.107
WW 3.540
Lumen

2.300 mm

6090D-29-*-+

TW 5.179
WW 4.843
Lumen

2.900 mm

1.400 mm
Maße
/ dimensions

120 mm
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LED-Profile

"TUNo-SLIM" Aufbau-/Einbauprofil / surface-mounted/built-in profile
Licht direkt / direct light

Design by pamalux®

Unser schlichtes, elegantes TUNo-SLIM Profil erhalten Sie auf Wunsch
in allen Farben. Sowohl die Aufbau- als auch die Einbauversion ist durch die extrem niedrige Höhe für alle Möglichkeiten offen. Beim Diffusor haben Sie die freie Wahl zwischen einem Plexiglas- oder einem speziellen LED-Diffusor. Gewünschte Längen
konfektionieren wir in unserer Produktion gerne auf Maß.

GL8570L

Diffusoren

GL8570H

Our simple, elegant TUNO-SLIM profile is available on request
in all colors. Both the assembling as well as the built-in version is open due to the extremely low level for all possibilities.
The diffuser you have the choice between a plexiglass or a special
LED diffuser. Desired lengths we assemble in our production like a
perfect fit.
Profilfarbe
02 weiß matt
03 schwarz matt eloxiert
15 silber eloxiert

artikelnr. / item
nr.

profile color
white matt
black matt anodised
silver anodised

Profilfarbe /
profile color

8611-1-15

silber eloxiert /
silver anodized

8611-1-02

weiß matt /
white matt

8611-1-03

schwarz matt /
black matt

8611-2-15

silber eloxiert /
silver anodized

8611-2-02

weiß matt /
white matt

8611-2-03

schwarz matt /
black matt

8611-3-15

silber eloxiert /
silver anodized

8611-3-02

weiß matt /
white matt

8611-3-03

schwarz matt /
black matt

8612-1-15

silber eloxiert /
silver anodized

8612-1-02

weiß matt /
white matt

8612-1-03

schwarz matt /
black matt

8612-2-15

silber eloxiert /
silver anodized

8612-2-02

weiß matt /
white matt

8612-2-03

schwarz matt /
black matt

8612-3-15

silber eloxiert /
silver anodized

8612-3-02

weiß matt /
white matt

8612-3-03

schwarz matt /
black matt

länge /
length

Maße / dimensions
Aufbauversion / surface-mounted version

1.000 mm

30 mm

2.000 mm
11,5 mm

3.000 mm

Einbauversion / built-in version

1.000 mm

30 mm

2.000 mm
11,5 mm

40 mm

3.000 mm

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich.
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request.
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Projekt: Einbauversion als Wandhighlight
Project: surface-mounted version

zubehör / components
artikelnr.
item nr.

Daten / information
Gehrungsschnitt für
Profil und Diffusor
mitre cutting

8578

Schienenverbinder
track connector
Eckverbinder
corner connector

artikelnr.
item nr.

Daten / information

Endkappe bei folgenden Diffusor: GL8570L und GL8570P
terminal for GL8570L and GL8570P diffusor

8572s-2

Aufbauversion
surface-mounted
version

8611e-15
8611e-02
8611e-03

8572s-4

Einbau-version
/ terminal built-in
version

8612e-15
8612e-02
8612e-03

TUNo-Slim ist erhältlich mit folgenden Diffusoren (alle Infos auf Seite 6–7):
TUNO-Slim in is available with the following diffusers (details see page 6–7):
GL8570L
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm
6m Rolle in einem Stück

GL8570P (UGR<19)
96% Lichtdurchlässigkeit
96% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm ... 19,40 Euro

19,5

30
Endkappe
bei folgenden Diffusor: GL8570H
terminal for GL8570H diffusor

Aufbauversion
surface-mounted
version

8611He-15
8611He-02
8611He-03

Einbau-version
/ terminal built-in
version

8612He-15
8612He-02
8612He-03

GL8570H
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

gezeichnet am

Bezeichnung

12.01.2016

Endkappe

8611HE

gezeichnet von

TR

Alle Maße in mm

*

Artikel Nummer

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

Projekt: Einbauversion als Regalbeleuchtung
Project: built-in version as shelf lighting
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LED-Profile

"TUNo-CoRNER" Eckprofil / corner profile
Licht direkt / direct light

Design by pamalux®

Unser TUNo-corner Profil kann man auf Wunsch in jeder Farbe erhalten. Das schmale Eckprofil ist im wahrsten Sinne des Wortes ein "Highlight". Egal ob als Arbeitsplatzbeleuchtung in der Küche oder im Büro,
als Regalbeleuchtung oder einfach nur als Wanddekoration, es wirkt
stets elegant und einfach schön. Falls es kürzer oder länger sein soll,
kein Problem, wir konfektionieren es in unserer Produktion gerne auf
Ihre Maße.

43 mm

Profilfarbe
02 weiß matt
03 schwarz matt eloxiert
15 silber eloxiert

8,5 mm

Our TUNO-CORNER profile may be obtained on request in any color. The narrow corner section is literally a "highlight". Whether as task
lighting in the kitchen or in the office, as shelf lighting or just as a wall
decoration, it seems more elegant and simply beautiful. If it has to be
shorter or longer, no problem, we formulate it in our production like
on your measurements.
profile color
white matt
black matt anodised
silver anodised

artikelnr. /
item nr.

Profilfarbe /
profile color

8613-1-15

silber eloxiert /
silver anodized

8613-1-02

weiß matt /
white matt

8613-1-03

schwarz matt /
black matt

8613-2-15

silber eloxiert /
silver anodized

8613-2-02

weiß matt /
white matt

8613-2-03

schwarz matt /
black matt

8613-3-15

silber eloxiert /
silver anodized

8613-3-02

weiß matt /
white matt

8613-3-03

schwarz matt /
black matt

8613-6-15

silber eloxiert /
silver anodized

8613-6-02

weiß matt /
white matt

8613-6-03

schwarz matt /
black matt

43 mm
Diffusoren

26,5 mm
GL8570H

länge* /
length*

Maße / dimensions

1.000 mm

2.000 mm
30 mm

30 mm

3.000 mm

6.000 mm

sonderlängen und -farben bis 6 Meter auf anfrage möglich. *Maße inkl. endkappen
special lengths and special colors to 6 metres possibly on request. *Dimensions with end caps.

TUNo-Corner ist erhältlich mit folgenden Diffusoren (alle Infos auf Seite 6–7):
TUNO-Corner in is available with the following diffusers (details see page 6–7):
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GL8570L
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm
6.000mm
6m Rolle in einem Stück

GL8570H
80% Lichtdurchlässigkeit
80% translucence
1.000mm
2.000mm
3.000mm

GL8570L

13 mm

GL8570L

Projekt: Hotelsuite / Wand-Highlight
Project: Hotel suite / wall highlight

zubehör / components

Schienenverbinder
track connector

8572c-2

Daten / information

artikelnr.
item nr.

Endkappe für
GL8570P und GL8570
terminal for GL8570P
and GL8570

8313e-15
8313e-02
8313e-03

Endkappe für
GL8570H
terminal for
GL8570H

8313He-15
8313He-02
8313He-03

30

8578

8

Gehrungsschnitt für
Profil und Diffusor
mitre cutting

artikelnr.
item nr.

30

Daten / information

30

tuno-corner sets (inklusive LED und Trafo) für Küchenunterbau-Beleuchtung
Daten / information

artikelnr. / item nr.
gezeichnet am

Bezeichnung

13.01.2016

Endkappe

8613HE

gezeichnet von

TR

Alle Maße in mm

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

tuno-corner 60

TW
882
WW
828
Lumen

L 600mm, B 30mm, A 30mm

Artikel Nummer

set8613-60-02 (WeIss Matt)
set8613-60-03 (scHWarz Matt)
set8613-60-15 (sIlber eloxIert)

Daten / information

artikelnr. / item nr.

set8613-90-02 (WeIss Matt)

tuno-corner 90

TW 1.323
WW 1.242
Lumen

L 900mm, B 30mm, A 30mm

set8613-90-03 (scHWarz Matt)
set8613-90-15 (sIlber eloxIert)

Daten / information

tuno-corner 120
L 1.200mm, B 30mm, A 30mm

artikelnr. / item nr.

set8613-120-02 (WeIss Matt)
TW 1.764
WW 1.656
Lumen

set8613-120-03 (scHWarz Matt)
set8613-120-15 (sIlber eloxIert)
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LED-Profile

"MINToS" Aluprofil / aluminium profiles
Design by pamalux®
14,6

30,0

18

,8

Aluminium Profil, silber
2000 x 26,3 x 14,2 mm
max. LED strip width: 10mm

12,1

(2 Stück)
(2 pieces)

14,6

22,0

,8
18

6,0

30,0

(2 11,0
Stück)
(2 pieces)

15,5

11,3
15,2

Gl8800-1-2

optionales Zubehör / Additional addon:
Endkappe eckig / end-cap angled

8800e-1

Diffusor matt satiniert / opal satin
2000 x 23,2 x 8,3 mm
Material: PC

Gl8800-2-2

optionales Zubehör / Additional addon:
Endkappe rund/end-cap round

8800e-2

optionales
Zubehör/Additional addon:
14,6
Wandmontage-Halterung für 8800-15-2.
wall-mounted frame for 8800-15-2.

K8800-1

18

,8

6,0
11,3

Diffusor satiniert / opal satin
2000 x 23,4 x 14,3 mm
Material: PC

12,1

10,5
22,0

6,0

22,0

15,2

11,0

14,6
15,5

11,3
15,2

11,3

6,0

30,0

10,5
22,0

15,2

8800-15-2

12,1

(2 Stück)
(2 pieces)

11,0

u-ProfIl sMall eInbau

Aluminium Profil, silber
2000 x 22 x 5,9mm
12,1 LED strip width: 11 mm14,6
max.

8790-15-2

15,5

11,3
15,2

11,3

18

,8

6,0

6,0

22,0

22,0

15,2

30,0

10,5

22,0

22,0

Aluminium Profil, silber
2000 x 15,2 x 6mm
15,5
max. LED strip width: 11 mm

11,3
15,2

11,3

14,6

10,5

11,3

18

optionales Zubehör/Additional addon:
Endkappen für 8791-15-2.
end-cap for 8791-15-2.

8791e-15

optionales Zubehör/Additional addon:
Wandmontage-Halterung für 8791-15-2.
wall-mounted frame for 8791-15-2.

8791K

30,0

rIllenProfIl
11,0

Aluminium U-Profil
2000 x 15,5 x 20mm
max. LED strip width: 10 mm

8792-15-2

18

,8

6,0

6,0

22,0

22,0

8791-15-2

12,1

(2 Stück)
(2 pieces)

15,2

8790e-15
11,0

u-ProfIl sMall aufbau

6,0

6,0

15,2

30,0

optionales Zubehör/Additional addon:
10,5
2 Stück Endkappen
für 8790-15-2.
2 pieces end-cap for 8790-15-2.

,8

22,0

15,5

11,3
15,2

artikelnr. /
item nr.

ecKProfIl sMall

11,0

6,0

22,0

beschreibung /
description

Maße / dimensions

10,5

15,5

11,3
15,2

12,1

optionales Zubehör/Additional addon:
Endkappen für 8792-15-2.
end-cap for 8792-15-2.

(2 Stück)
(2 pieces)

8792e-15

Dano

11 mm

Aluminiumprofil für LED Band Slim 8667,
inkl. Diffusor und Endkappen / aluminium profile for LED stripe 8667, diffuser
and corner covers incl.
1000 x 8 x 11 mm

8 mm

8609-1

Verfügbare Diffusor für U-PROFIL SMALL + RILLENPROFIL / available diffusor for U-PROFIL SMALL:

15,2

22,0

10,5

14,6
GL8790-2K
klar
clear
2.000 mm
30,0
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GL8790-2S
satiniert
satin
2.000 mm
22,0

GL8790-2V5
satiniert mit Reflektor
satin with reflector
2.000 mm

11,0

14,6

LED-Profile

"MINToS" Aluprofil / aluminium profiles
Design by pamalux®
artikelnr. /
item nr.

beschreibung /
description

Maße / dimensions
14,6

KleIDerHaKen ProfIl

Aluminium Profil, silber
2000 x 14,6 x 30mm
max. LED strip width: 12,1mm

Diffusor satiniert
2000 x 9,1 x 3,8mm
Material: PC

11,0

11,3

18

,8

6,0

6,0

Gl8797-2

30,0

22,0

15,2

10,5
22,0

8797-15-2

15,5

11,3
15,2

12,1

8797-2H

optionales Zubehör/Additional addon:
Deckenmontage-Halterung für 8797-15-2.
ceiling suspension for 8797-15-2.

(2 Stück)
(2 pieces)

8797-1W

optionales Zubehör/Additional addon:
Wandmontage-Halterung für 8791-15-2.
wall-mounted frame for 8797-15-2.

(2 Stück)
(2 pieces)

1

Trafo
Trafo DC 12V
15W, sep. 4fach Verteiler u. Steckerkabel 1.500 mm
Art. Nr. 8507-4

1
2

3

2

EB|AB-Tür-Sensor weiß
12V · 24W oder 24V · 48W, Rund,
Einbau/Aufbau
Außenmaß: Ø 22 mm,
Montageausschnitt: Ø 18 mm,
Einbautiefe: 15 mm
Art. Nr. S5205

3

AB-Tür-Sensor weiß
12V · 24W oder 24V · 48W
Eckig, Aufbau, (L 23 B 18 H 7 mm)
Art. Nr. S5206

eine große Auswahl an LeD-Zubehör
sowie Preise finden sie in unserem
Katalog "LeD-Komponenten".
For a large selection of LED
equipment as well as prices, see
our catalog "LED-Komponenten".

70

38

L

20,5

2
licht-sensor
Der Sensor, der das Licht
anstellt, löst aus sobald
die Türen geöffnet
werden.

light-senor
By opening up the
doors the sensor
turns on the light.
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LED-Paneele

"LUMINoUS" LED-Lichtrückwand / rear light panel
Design by pamalux®

Unsere LUMINoUS LED-Lichtrückwand ist vielseitig in seiner
Anwendung, Küche und Bad sind nur zwei von vielen Möglichkeiten. Auch in Regalen, als Lichthightlight bei Raumtrennern und Holzverkleidungen macht LUMINoUS ein gutes
Licht. Durch die spezielle Plexiglasoberfläche ist LUMINoUS
abwischbar, was sich in der Küche und im Bad als sehr
nützlich erweist.

Our LUMINOUS LED rear light is versatile in its use, kitchen
and bathroom are just two of many possibilities. Also on the
shelves, as light hightlight at room dividers and wooden paneling makes LUMINOUS a good light.

Durch die minimale Stärke, von nur 15 mm, kann sie in andere Materialien, wie z. B. Holzverkleidungen, mit einem
nahtlosen Übergang eingefräst werden. Genauso können
Steckdosen ausgefräst werden und die Lichtverteilung
bleibt trotzdem homogen.

The minimal thickness of only 15 mm, it can be in other
materials, such as wood paneling, are cut with a seamless
transition. Likewise, sockets are milled and the light distribution is still homogeneous.

Wir können die LED-Rückwand bis zu 2,8m in einem Stück
liefern. Falls es kürzer oder länger sein soll, kein Problem,
wir konfektionieren es gerne in unserer Produktion nach
Ihren Maßen.

Due to the special plexiglass surface is wiped LUMINOUS,
which turns out in the kitchen and bathroom to be very useful.

we can supply the led rear wall of up to 2.8m in one
piece. if it has to be shorter or longer, no problem, we
will gladly assemble in our production according to your
measurements.

Projekt: Küche / LUMINoUS Paneel als Rückwandbeleuchtung
/ Project: Kitchen / LUMINOUS
panel as rear lighting
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LED-Paneele

"LUMINoUS" LED-Lichtrückwand / rear light panel
Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

-WW warmweiß / warm white 3000K

Rahmenfarbe ° / frame color °

-02 weiß matt / white matt RAL 9010

-15 silber eloxiert / silver anodised

Auf Anfrage dimmbar / dimmable on request
SET bestehend aus / consisting of

artikelnr. /
item number

-D

LED-Panel, 4 seitiges Aluprofil mit polierter Kante, LED, Trafo, Anschlußkabel 2 m
LED panel, 4 sided aluminum profile with polished edge, LED, transformer, cable 2 m

Maße / dimensions

Daten /
information
TW 4.060
WW 3.864
Lumen

P3589-*-°
2.800 x 150 mm

P3589-rGb-°
TW 8.120
WW 7.728
Lumen

P3590-*-°
2.800 x 300 mm

P3590-rGb-°
TW 8.120
WW 7.728
Lumen

P3591-*-°
2.800 x 500 mm

P3591-rGb-°
TW 8.120
WW 7.728
Lumen

P3592-*-°
2.800 x 620 mm

P3592-rGb-°
TW 8.120
WW 7.728
Lumen

P3593-*-°
2.800 x 1.000 mm

P3593-rGb-°

Projekt: Eingangsbereich /
LUMINoUS Paneel als
Raumtrenner
Project: Entrance / LUMINOUS
panel as room dividera
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LED-Paneele

"PRINToS" bedruckt oder mit Folie hinterlegt

/ printed or deposited with foil

Design by pamalux®
Unsere PRINToS LED-Lichtrückwand ist ein Novum im Lichtbereich. Diese LED-Lichtrückwände können Sie mit Ihrem
Wunschmotiv bedrucken oder mit einer der unten abgebildeten Folien hinterlegen lassen.
Besonders beliebt sind unsere PRINToS als Küchenrückwände, sie begeistern aber genauso im Badezimmer, als beleuchtete Bilder oder dergleichen.

Our PRINTOS LED rear light is a novelty in the light area. This
LED light backgrounds you can print your favorite design or
deposit with one of the films can be shown below.

Der Druck bzw. die Folie ist zwischen zwei speziellen Plexiglasplatten eingearbeitet, wodurch PRINToS abwischbar wird,
was sich in der Küche und im Bad als sehr nützlich erweist.
Durch die minimale Stärke, von nur 15 mm, kann sie in andere Materialien, wie z. B. Holzverkleidungen, mit einem
nahtlosen Übergang eingefräst werden. Genauso können
Steckdosen ausgefräst werden und die Lichtverteilung bleibt
trotzdem homogen.

The pressure and the film is incorporated between two special plexiglass panels, which PRINTOS is wipeable, which
turns out in the kitchen and bathroom to be very useful.

Wir können die LED-Rückwand bis zu einer Länge von
2,8 m in einem Stück liefern. Falls es kürzer oder länger
sein soll, kein Problem, wir konfektionieren es gerne in unserer Produktion speziell auf Ihre Maße.

we can see the led to the rear wall of a length of 2.8m
provide in one piece. if it has to be shorter or longer, no
problem, we will gladly assemble especially in our production to your measurements.

Especially popular are our PRINTOS as kitchen splashbacks,
to inspire them but just in the bathroom, as illuminated picture or similar.

The minimal thickness of only 15 mm, it can be in other
materials, such as wood paneling, are cut with a Seamless
Transition. Likewise, sockets are milled and the light distribution is still homogeneous.

oberflächendesign / surface design

FB 9

FB 7

FB 39

FB 46

FB 64

FB 70

Projekt: Bad / PRINToS Paneel als
Duschrückwand
Project: Bath / PRINTOS panel as
illuminated shower back wall
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LED-Paneele

"PRINToS" LED-Paneel / LED panel
Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

-WW warmweiß / warm white 3000K

Rahmenfarbe ° / frame color °

-02 weiß matt / white matt RAL 9010

-15 silber eloxiert / silver anodised

oberflächendesign + /
surface design +
Druck + / print +

-fb9 Strapatto gold
strapatto gold

-fb7 Strapatto silber
strapatto silver

-fb39 Marmor
marble

-fb46 Dekorfolie
decor foil

-fb64 Moiré
moiré

-fb70 Afrika
africa

-P individueller Druck / custom printing

Auf Anfrage dimmbar / dimmable on request
SET bestehend aus / consisting of

artikelnr. /
item number

-D

LED-Panel, 4 seitiges Aluprofil mit polierter Kante, LED, Trafo, Anschlußkabel 2 m
LED panel, 4 sided aluminum profile with polished edge, LED, transformer, connection cable 2 m

Maße / dimensions

Daten /
information

Pr3589-*-°-+

2.800 x 150 mm

Pr3590-*-°-+

2.800 x 300 mm

Pr3591-*-°-+

2.800 x 500 mm

Pr3592-*-°-+

2.800 x 620 mm

Pr3593-*-°-+

2.800 x 1.000 mm

aufpreis Druck /
surcharge printing
pro m2

ACHTUNG: Druckfertiges Bild in den gewünschten Maßen muss mit 300 dpi
beigestellt werden!
Attention: Pressure final image in the desired size with 300 dpi has to be supplied!

Projekt: Küche / PRINToS Paneel als
bedruckte Rückwandbeleuchtung
/ Project: Kitchen / PRINTOS panel
as printed rear light panel

| 69

Projekt: Bank / Pendelversion
Project: Bank / pendant version

Projekt: Musikschule /
6 m rahmenlose Einbauversion
Project: Music School /
6 m frameless built-in version
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LED-Paneele

"PANELo-VARIo" LED-Paneel / LED panel
Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Rahmenfarbe ° / frame color °

-02 weiß matt /
white matt RAL 9010

-03 schwarz matt /
black matt

Auf Anfrage dimmbar / dimmable on request

artikelnr. / item number

3821-*-°

Einbau
rahmenlos

3821e-*-°

Einbau
Rahmen

3821-1-*-°

Pendel

3821-2-*-°

Aufbau

3827-*-°

Einbau
rahmenlos

3827e-*-°

Einbau
Rahmen

3827-1-*-°

Pendel

3827-2-*-°

Aufbau

3828-*-°

Einbau
rahmenlos

3828e-*-°

Einbau
Rahmen

3828-1-*-°

Pendel

3828-2-*-°

Aufbau

3833-*-°

Einbau
rahmenlos

3833e-*-°

Einbau
Rahmen

3833-1-*-°

Pendel

3833-2-*-°

Aufbau

3834-*-°

Einbau
rahmenlos

3834e-*-°

Einbau
Rahmen

3834-1-*-°

Pendel

3834-2-*-°

Aufbau

3835-1-*-°

Einbau
rahmenlos

3835e-*-°

Einbau
Rahmen

3835-*-°

Pendel

3835-2-*-°

Aufbau

NEU

-WW warmweiß / warm white 3000K
-15 silber eloxiert /
silver anodised

-D

Daten / information

Maße / dimensions

Möglichkeiten / options
Einbauversion rahmenlos /
built-in frameless

150x1.800
TW 3.840
WW 3.490
Lumen

150 x 1.800mm

TW 5.148
WW 4.680
Lumen

150 x 2.400 mm

150x2.400

Einbauversion mit Rahmen /
built-in with frame

150x2.800
TW 6.050
WW 5.500
Lumen

150 x 2.800 mm

Pendelversion / pendant

300x1.800
TW 7.700
WW 7.020
Lumen

300 x 1.800mm

TW 10.290
WW 9.360
Lumen

300 x 2.400 mm

300x2.400

Aufbauversion / surface-mounted

300x2.800
TW 11.790
WW 10.720
Lumen

300 x 2.800 mm

Alle Produkte können auch mit prismatischem Diffusor erworben werden. ihr serviceberater informiert sie gerne.
All products are also available with prismatic diffusor. For more information please contact our service-team.
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LED-Profile

"SoFT" Einbauprofil-Gips / built-in profile gypsum
Design by pamalux®
Metall entspricht nicht ihrem Stil? Wir können Ihnen ein alternatives
Material anbieten - Gips & Zement.
Die einzigartige Struktur dieser Leuchten verleihen jedem Raum
das gewisse Etwas. ob als Aufbau- oder Einbauleuchte - der EyeCatcher schlechthin! Mit dem neuen Einbauprofil „SoFT“, speziell für
Rigips, können Lichtkanäle in jeglichen Formen gebildet werden.
Metal does not match your style? We can offer you an alternative
material - Gypsum & Cement. The unique structure of these lights
give any room that certain something. Whether as a mounted or
built-in luminaire - the eye-catcher par excellence! With the new
installation profile “SOFT”, especially for rigs, light channels can be
formed in any form.
Profilfarbe
02 weiß matt

artikelnr. /
item nr.

2605

profile color
opal white

Unsere Empfehlung für ein passendes
LED-Band:

8534WW / tW / rGb
36W/Rolle, 7,2W/Meter,
WW 540 Lumen/Meter, TW 858 Lumen/Meter, RGB 172 Lumen/Meter
30LED's/Meter, H: <2,5 mm, B: 10 mm,
Schnitt: 100mm, IP20, inkl. 3M-Klebeband
Arbeitstemperatur: -30°C – +65°C

eine größerer Auswahl an LeD-Zubehör
D-Zubehör
sowie Preise finden sie
ie in unserem
Katalog "LeD-Komponenten".
For a larger selection of LED
equipment as well as prices, see
our catalog "LED-Komponenten".

länge /
length

Maße / dimensions

170 x 1.000 mm

zubehör / components
artikelnr. /
item nr.

2606e-l

2606e-r

Daten /
information

Maße / dimensions

endkape links /
terminal left
endkappe rechts /
terminal right

2607-l

Deckenverbinder
links /
ceiling connection
left

2607-r

Deckenverbinder
rechts /
ceiling connection
right

2608

eckverbinder /
corner connection

acHtunG! Darf nur mit leD bändern bis 12 Watt/Meter verwendet werden!
attentIon! May onlY be used with leD strips up to 12 watts / meter!
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LED-Profile

"SoFT" Rundverbinder / round connector
Design by pamalux®

Projekt: Empfang / SoFT Rundverbinder
Project: reception / SOFT round connection

artikelnr. /
item nr.

2609

länge /
length

Maße / dimensions

620 x 620 mm
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LED-Leuchten

"GALA" Aufbau-/Pendelversionen / surface-mounted/pendant versions
Design by pamalux®
Die Leuchtenserie GALA ist nicht nur ein üblicher
Lichtspender. Nein, diese LED Leuchten funktionieren als
Dekorationsobjekt, das jeden Raum zum absoluten Highlight macht. ob für lange Tische oder Arbeitsflächen, im
Büro, Wohnzimmer oder weitaus öffentlicheren orten wie
Restaurants oder Kinos, durch die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten der GALA-Leuchten sind der optimalen
Lichtsetzung in Ihrem Raum keine Grenzen gesetzt.
Die stimmungsvolle Beleuchtung, die durch den opal satinierten Diffusor erreicht wird, bietet gleichmäßige Lichtverteilung im ganzen Raum. Die betonten Hänge- und
Deckenversionen mit optionalem indirekten Licht der
GALA-Serie sorgen für optimales Licht für jeden Anlass.
Wir bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur individuellen Gestaltung der Leuchten - ob durch farbige Stoffüberzüge oder dimmbare Lichter - es sind keine Grenzen
gesetzt.

The GALA luminaire series is not just a common light source.
No, these LED lights work as a decorative object that makes
every room to an absolute highlight. Whether for long tables
or work surfaces, in the office, living room or much more
public places such as restaurants or cinemas, the wide range of possible uses of the GALA luminaires means that there
are no limits to the optimum setting of light in your room.
The atmospheric lighting achieved by the opal brushed
diffuser provides uniform light distribution throughout the
room. The accentuated suspended and ceiling versions
with optional indirect light of the GALA series provide optimal light for every occasion.
We offer a variety of options for the individual design of the
lights - whether through colored fabric covers or dimmable
lights - there are no limits.
on request, we manufacture your lamp as a special model. there are no limits to the design, look and size.

Auf Wunsch fertigen wir Ihre Leuchte als Sondermodell. Hier
sind Ausführung, Optik und Größe keine Grenzen gesetzt.
NEU

Alle Produkte können auch mit prismatischem Diffusor erworben werden. ihr serviceberater informiert sie gerne.
All products are also available with prismatic diffusor. For more information please contact our service-team.
eine größere Auswahl an Hänge-, Decken-, Wand- und stehleuchten sowie viele verschiedene Farbkombinationen, Musterungen und stoffüberzüge finden sie in unserem
Katalog "Design 12.2".
For a larger selection of wall, floor and ceiling lamps as well as many different color
combinations, patterns and fabric covers in our "Design 12.2" catalog.

Projekt: Einkaufszebtrum / GALA
Pendelleuchten
Project: shopping center / GALA
pendant lights
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DESIGN 12.

2

Projekt: Galerie / GALA-S
Deckenleuchten
Project: Gallery / GALA-S
ceiling lights

Projekt: Restaurant / GALA-o
Aufbauleuchten
Project: Restaurant / GALA-O
ceiling lights
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LED-Leuchten

"GALA" Type Pendelleuchte / pendant light
Design by pamalux®

Aluminium pulverbeschichtet / aluminium powder-coated
Licht direkt / direct light

1400

Lichtfarbe / light color

-WW warmweiß / warm white 3000K

oPtIonal -tW tagweiß / day white 4000K

Aluprofilfarbe °
aluminium profile color °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

direkt dimmbar
direct dimmable

1400

73
80

73
80

1400

1400

73

73

80

-D3 DALI dimmbar
dimmable DALI

1400

1400

73

73

Durchmesser /
calibre

Höhe/breite / hight/
80 width

Ø 620 mm

73 mm / 80 mm

direktes Licht
direct light

WW 3.590
Lumen

57024-62-°-

Ø 980 mm

73 mm / 80 mm

direktes Licht
direct light

WW 6.100
Lumen

57024-98-°

Ø 1330 mm

73 mm / 80 mm

direktes Licht
direct light

WW 8.860
Lumen

57024-133-°

Ø 1530 mm

73 mm / 80 mm

direktes Licht
direct light

WW 10.040
Lumen

57024-150-°

Ø 1.890 mm

73 mm / 80 mm

direktes Licht
direct light

WW 12.640
Lumen

57024-189-°

80

1400

1400
73

Ø 620 mm

80

73

73 mm / 80 mm
80

Ø 980 mm

73 mm / 80 mm

1400
73

1400

Ø 1330 mm

80

80

Ø 1530 mm

Ø 1.890 mm
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73 mm 73
/ 80 mm

73 mm / 80 mm

73 mm / 80 mm

artikelnr. /
item number

Daten / information
80

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht80
indirect light
direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light
direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light
direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light
direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

1400

1400

WW 3.590
73Lumen

73

57024I-62-°-D3

WW 1.250
Lumen

80

WW 6.100
Lumen

57024I-98-°-D3

WW 2.140
Lumen
WW 8.860
Lumen

124W

WW 2.940
Lumen
WW 10.040
Lumen

57024I-150-°-D3

WW 3.470
Lumen
WW 12.640
Lumen

179W
WW 4.270
Lumen

sonderfarben auf anfrage möglich.
special colors possibly on request.

57024I-133-°-D3

57024I-189-*-°-D3

LED-Leuchten

"GALA" Type Deckenleuchte / ceiling light
Aluminium pulverbeschichtet / aluminium powder-coated
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Design by pamalux®

Lichtfarbe / light color

-WW warmweiß / warm white 3000K

oPtIonal -tW tagweiß / day white 4000K

Aluprofilfarbe °
aluminium profile color °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

direkt dimmbar
direct dimmable

-D3 DALI dimmbar
dimmable DALI

artikelnr. /
item number

Höhe/breite /
hight/width

Daten / information

Durchmesser
30 /
calibre 73
80

57114-62-°-

direktes Licht
direct light

WW 3.590
Lumen

73 mm / 80 mm

Ø 620 mm

57114-98-°

direktes Licht
direct light

WW 6.100
Lumen

73 mm / 80 mm

Ø 980 mm

57114-133-°

direktes Licht
direct light

WW 8.860
Lumen

73 mm / 80 mm

Ø 1330 mm

57114-150-°

direktes Licht
direct light

WW 10.040
Lumen

73 mm / 80 mm

Ø 80
1530 mm

57114-189-°

direktes Licht
direct light

WW 12.640
Lumen

73 mm / 80 mm

Ø 1.890 mm

57114I-62-°-D3

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

73 mm / 80 mm

Ø 620 mm

57114I-98-°-D3

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

57114I-133-°-D3

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

57114I-150-°-D3

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

57114I-189-*-°-D3

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 3.590
Lumen
WW 1.250
Lumen

30
73

80

30
73

30
73

80

30
73

80

WW 6.100
Lumen

73 mm / 80 mm

Ø 980 mm

73 mm / 80 mm

Ø 1330 mm

WW 2.140
Lumen
WW 8.860
Lumen

124W

WW 2.940
Lumen

30
73

80

WW 10.040
Lumen

73 mm / 80 mm

Ø 1530 mm

73 mm / 80 mm

Ø 1.890 mm

WW 3.470
Lumen
WW 12.640
Lumen

179W
WW 4.270
Lumen

sonderfarben auf anfrage möglich.
special colors possibly on request.
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LED-Leuchten

"GALA-o" Type Pendelleuchte / pendant light
Design by pamalux®

Aluminium pulverbeschichtet / aluminium powder-coated
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Lichtfarbe / light color

-WW warmweiß / warm white 3000K

oPtIonal -tW tagweiß / day white 4000K

Aluprofilfarbe °
aluminium profile color °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

direkt dimmbar
direct dimmable

-D3 DALI dimmbar
dimmable DALI

1400

73
80

1400

1400

Ø 595 mm

73 mm / 80 mm

Ø 890 mm

73 mm / 80 mm

Ø 1.160 mm

73 mm / 80 mm

direktes Licht
direct light

73 mm / 80 mm

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

1400

Ø 595 mm

73

80

73

73

80

Höhe/breite / hight/
width

1400

73

80

Durchmesser /
calibre

80

1400

1400
73

Ø 890 mm

80

73 mm / 80 mm
73

80

Ø 1.160 mm
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1400

73 mm / 80 mm

artikelnr. /
item number

Daten / information
direktes Licht
direct light

WW 3.680
Lumen

direktes Licht
direct light

WW 5.560
Lumen

57069-89- °

WW 7.450
Lumen

57069-116- °

57069-59- °

1400
73

80

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light
direktes Licht 80
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 3.680
Lumen

57069I-59- °-D3

WW 1.250
Lumen
WW 5.560

1400
Lumen

1400

57069I-89- °-D3

73
WW

73

1.870
Lumen

WW 7.450
Lumen
WW 2.490
Lumen

sonderfarben auf anfrage möglich.
special
1400 colors possibly on request.

80

57069I-116- °-D3

LED-Leuchten

"GALA-o" Type Deckenleuchte / ceiling light
Aluminium pulverbeschichtet / aluminium powder-coated
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Design by pamalux®

Lichtfarbe / light color

-WW warmweiß / warm white 3000K

oPtIonal -tW tagweiß / day white 4000K

Aluprofilfarbe °
aluminium profile color °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

direkt dimmbar
direct dimmable

-D3 DALI dimmbar
dimmable DALI

artikelnr. /
item number

Daten / information

Höhe/breite /
hight/width

Durchmesser /
calibre

57112-59- °

direktes Licht
direct light

WW 3.680
Lumen

73 mm / 80 mm

Ø 595 mm

57112-89-°

direktes Licht
direct light

WW 5.560
Lumen

73 mm / 80 mm

Ø 890 mm73

57112-116- °

direktes Licht
direct light

WW 7.450
Lumen

57112I-59- °-D3

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

30

80

57112I-89- °-D3

57112I-116-°-D3

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light
direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

WW 3.680
Lumen

80

73 mm / 80 mm

Ø 1.160 mm

73 mm / 80 mm

Ø 595 mm30
80

73 mm / 80 mm

80

Ø 890 mm

30
73

80

WW 1.870
Lumen
WW 7.450
Lumen

30
73

73

WW 1.250
Lumen
WW 5.560
Lumen

30
73

73 mm / 80 mm

Ø 1.160 mm

WW 2.490
Lumen

sonderfarben auf anfrage möglich.
special colors possibly on request.

30
73
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LED-Leuchten

"GALA-S" Type Pendelleuchte / pendant light
Design by pamalux®

Aluminium pulverbeschichtet / aluminium powder-coated
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Lichtfarbe / light color

-WW warmweiß / warm white 3000K

oPtIonal -tW tagweiß / day white 4000K

Aluprofilfarbe °
aluminium profile color °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

direkt dimmbar
direct dimmable

-D3 DALI dimmbar
dimmable DALI

1400

1400

73

73

80

80

länge / length

Höhe/breite / hight/
width

1.580 mm

73 mm / 80 mm

direktes Licht
direct light

WW 3.440
Lumen

57070-158-°

2.065 mm

73 mm / 80 mm

direktes Licht
direct light

WW 4.660
Lumen

57070-206-°

3.135 mm

73 mm / 80 mm

direktes Licht
direct light

WW 7.220
Lumen

57070-313-°

73 mm / 80 mm

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

1.580 mm

1400

1400

73

73

80

2.065 mm

80

3.135 mm
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73 mm / 80 mm
73

80

1400

1400

73 mm / 80 mm

Daten / information

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light
direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

artikelnr. /
item number

WW 3.440
Lumen
WW 1.250
Lumen

57070I-158-°-D3

WW 4.660
Lumen
WW 1.600
Lumen
WW 7.220
Lumen
WW 2.490
Lumen

sonderfarben auf anfrage möglich.
special colors possibly on request.

57070I-206-°-D3

57070I-313-°-D3

LED-Leuchten

"GALA-S" Type Deckenleuchte / ceiling light
Aluminium pulverbeschichtet / aluminium powder-coated
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Design by pamalux®

Lichtfarbe / light color

-WW warmweiß / warm white 3000K

oPtIonal -tW tagweiß / day white 4000K

Aluprofilfarbe °
aluminium profile color °

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

direkt dimmbar
direct dimmable

-D3 DALI dimmbar
dimmable DALI

artikelnr. /
item number

Daten / information

Höhe/breite /
hight/width

57111-158- °

direktes Licht
direct light

WW 3.440
Lumen

73 mm / 80 mm

57111-206- °

direktes Licht
direct light

WW 4.660
Lumen

73 mm / 80 mm

57111-313- °

direktes Licht
direct light

WW 7.220
Lumen

57111I-158- °-D3

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

57111I-206- °-D3

direktes Licht
direct30light
73
&
indirektes Licht
indirect light

80

57111I-313- °-D3

direktes Licht
direct light
&
indirektes Licht
indirect light

30
73

30
73

WW 1.600
Lumen
WW 7.220
Lumen
WW 2.490
Lumen

30
73

30
73

80

3.135 mm

30mm / 80 mm
73

1.580 mm30
73

80

80
WW 4.660
Lumen

2.065 mm

73 mm / 80 mm

73

WW 1.250
Lumen

1.580 mm

80

80

WW 3.440
Lumen

länge / length

30
73

73 mm / 80 mm
80

30
73

80

73 mm / 80 mm

sonderfarben auf anfrage
möglich.
30
special colors possibly
73 on request.

30
73

2.065 mm

80

3.135 mm
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LED-Leuchten

"RoNDoS" & "SAVoNA" Aluminiumleuchten / aluminium lights
Aluminium pulverbeschichtet / aluminium powder-coated
Schlichtes Design, stilvolle Eleganz und Zweckmäßigkeit
zeichnet unsere bewährte LED-Leuchtenserien RoNDoS
und SAVoNA aus.
obwohl bei diesen Leuchtenserien sowohl der Trafo als
auch das LED-Band integriert sind, bleiben sie extrem
flach ( nur 78 mm Höhe). Nicht nur die angebotenen Größen, sondern auch Sondergrößen sind jederzeit möglich.
Durch die verschiedenen Farbmöglichkeiten ist unsere
RoNDoS und SAVoNA sehr wandelbar und passen sowohl
in einen Wohn-, Arbeits-, Geschäftsraum oder auch in ein
Restaurant.
Besonders auffällig ist auch die Abhängung der Pendelleuchten, die sie noch spezieller und einzigartiger macht.
Die Serien RoNDoS und SAVoNA gibt sowohl direktes als
auch indirektes Licht, welches durch die Verwendung von
warm- bzw. tagweißen LED´s eine besondere Athmosphäre hervorbringt.

Design by pamalux®

Simple design, stylish elegance and practicality distinguishes our LED lighting series RONDOS AND SAVONA.
Although this lamp series, both the transformer and the
LED band are integrated, it remains extremely thin (just 78
mm height). Not only are the available sizes, special sizes
are always possible.
Through the various color options, our RONDOS and SAVONA are very changeable and can fit into a living, working, business premises, or in a restaurant.
Particularly striking is the suspension of the pendants,
which makes them even more special and unique.
Serial RONDOS and SAVONA are both direct and indirect
light, which is obtained by the use of hot or tagweißen
LEDs produces a special atmosphere.
on request we can customize your luminaire as a special model. design, appearance and size are not limited.

Auf Wunsch fertigen wir Ihre Leuchte als Sondermodell.
Hier sind Ausführung, Optik und Größe keine Grenzen
gesetzt.
NEU

Alle Produkte können auch mit prismatischem Diffusor erworben werden. ihr serviceberater informiert sie gerne.
All products are also available with prismatic diffusor. For more information please contact our service-team.
eine größere Auswahl an Hänge-, Decken-, Wand- und stehleuchten sowie viele verschiedene Farbkombinationen, Musterungen und stoffüberzüge finden sie in unserem
Katalog "Design 12.2".
For a larger selection of wall, floor and ceiling lamps as well as many different color
combinations, patterns and fabric covers in our "Design 12.2" catalog.

Projekt: Wohnraum / RoNDoS
Deckenleuchte direkt / indirekt
Project: Living room / RONDOS
ceiling light direct / indirect
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DESIGN 12.

2

Projekt: Wohnraum / RoNDoS
Deckenleuchten
Project: living room / RONDOS
ceiling lights

Projekt: Besprechungsraum /
SAVoNA Deckenleuchte
Project: meeting room /
SAVONA ceiling light

| 83

LED-Leuchten

"RoNDoS" Type Deckenleuchte / ceiling light
Aluminium pulverbeschichtet / aluminium powder-coated
Licht direkt / direct light

Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

-WW warmweiß / warm white 3000K

Farbe / color

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-15 silber eloxiert /
silver anodised

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-19 anthrazit /
anthracite

TIPP: Weitere Farben und Modelle finden Sie in unserem Design 12.2 Katalog / Further colors and models can be found in our Design 12.2 catalog

Diffusor /
diffuser

-P Prismatischer Diffusor mit UGR<19 /
prismatic diffuser with UGR<19

optional / optional

-tu LED Tunable White (3000K-6500K) individuell einstellbar / LED tunable white (3000K-6500K) individually tunable

Auf Anfrage dimmbar °
dimmable on request °

-D1 Phasenan-/abschnittsdimmbar
leading-edge/trailing-edge dim.

Auf Anfrage Not- bzw.
Nachtlicht + / emergency
or night light on request +

-n1 Notlicht durch Platine mit 4 LED´s möglich
Emergency light possible by PCB with 4 LEDs

Durchmesser
Höhe / hight
/ calibre
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-D2 1–10V dimmbar
dimmable 1-10V

-D3 DALI dimmbar
dimmable DALI

-n2 Nachtlicht durch Platine mit 4 LED´s möglich
night light possible by PCB with 4 LEDs

Daten / information

artikelnr. /
item number

Ø 300 mm

78 mm

TW 1.900
WW 1.800
Lumen

56716a-30-80/v17-*-°-+

Ø 400 mm

78 mm

TW 2.600
WW 2.500
Lumen

56716a-40-80/v17-*-°-+

Ø 600 mm

78 mm

TW 4.900
WW 4.760
Lumen

56716a-60-80/v17-*-°-+

Ø 900 mm

78 mm

TW 9.600
WW 9.400
Lumen

56716a-90-80/v17-*-°-+

Ø 1.100 mm

78 mm

TW 9.600
WW 9.400
Lumen

56716a-110-80/v17-*-°-+

sonderfarben auf anfrage möglich.
special colors possible on request.

LED-Leuchten

"RonDos" Type Deckenleuchte / ceiling light
Aluminium pulverbeschichtet / aluminium powder-coated
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-TW tagweiß / day white 4000K

-WW warmweiß / warm white 3000K

Farbe / color

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-15 silber eloxiert /
silver anodised

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-19 anthrazit /
anthracite

TIPP: Weitere Farben und Modelle finden sie in unserem Design 12.2 Katalog / Further colors and models can be found in our Design 12.2 catalog

Diffusor /
diffuser

-P Prismatischer Diffusor mit UGR<19 /
prismatic diffuser with UGR<19

optional / optional

-TU LED Tunable White (3000K-6500K) individuell einstellbar / LED tunable white (3000K-6500K) individually tunable

Auf Anfrage dimmbar °
dimmable on request °

-D1 Phasenan-/abschnittsdimmbar
leading-edge/trailing-edge dim.

Auf Anfrage not- bzw.
nachtlicht + / emergency
or night light on request +

-N1 notlicht durch Platine mit 4 LED´s möglich
Emergency light possible by PCB with 4 LEDs

Artikelnr. /
item number

-D2 1–10V dimmbar
dimmable 1-10V

Daten / information

-D3 DALI dimmbar
dimmable DALI

-N2 nachtlicht durch Platine mit 4 LED´s möglich
night light possible by PCB with 4 LEDs

Höhe / hight

Durchmesser
/ calibre

56717A-30-80/V17-*-°-+

TW 2.140
WW 2.130
Lumen

128 mm

Ø 300 mm

56717A-40-80/V17-*-°-+

TW 3.320
WW 3.170
Lumen

128 mm

Ø 400 mm

56717A-60-80/V17-*-°-+

TW 5.800
WW 5.600
Lumen

128 mm

Ø 600 mm

56717A-90-80/V17-*-°-+

TW 11.040
WW 10.740
Lumen

128 mm

Ø 900 mm

56717A-110-80/V17-*-°-+

TW 11.040
WW 10.740
Lumen

128 mm

Ø 1.100 mm

Sonderfarben auf Anfrage möglich.
Special colors possible on request.
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LED-Leuchten

"LoToS" Type Einbaupaneel / built-in panel
Licht direkt / direct light

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

Farbe / color

-02 weiß matt / white matt (RAL 9010)

Diffusor /
diffuser

- Plexiglas satiniert mit 56% Lichtdurchlässigkeit /
Clear Acrylic satin with 56% light transmission

Auf Anfrage dimmbar °
dimmable on request °

-D1 Phasenan-/abschnittsdimmbar
leading-edge/trailing-edge dim.

-WW warmweiß / warm white 3000K

-D2 1–10V dimmbar
dimmable 1-10V

eb-Höhe /
hight

Ø 297 mm

23 mm

TW 2.200
WW 2.000
Lumen

3836-*-IP-°

Ø 400 mm

23 mm

WW 2.200
Lumen

3856-*-°

Ø 500 mm

23 mm

WW 3.890
Lumen

3857-*-°

Ø 600 mm

23 mm

WW 4.000
Lumen

3855-*-°

Daten / information

1. Schaltstufe: 3000K · 2. Schaltstufe: 4000K · 3. Schaltstufe: 3500K

Farbe / color

-02 weiß matt / white matt (RAL 9010)

Diffusor /
diffuser

- Prismatischer Diffusor mit UGR<19 /
prismatic diffuser with UGR<19

3500K

4000K

-D3 DALI dimmbar
dimmable DALI

Durchmesser /
calibre

LED Tunable-White
/ LED tunable white

3000K
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Design by pamalux®

artikelnr. /
item number

Durchmesser /
calibre

eb-Höhe /
hight

Ø 297 mm

23 mm

1.800
Lumen

3836P-tu

Ø 600 mm

23 mm

4.100
Lumen

3855P-tu

Daten / information

artikelnr. /
item number

LED-Leuchten

"RoNDoS" Type Pendelleuchte / pendant light
Aluminium pulverbeschichtet / aluminium powder-coated
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

-WW warmweiß / warm white 3000K

Farbe / color

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-15 silber eloxiert /
silver anodised

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-19 anthrazit /
anthracite

TIPP: Weitere Farben und Modelle finden Sie in unserem Design 12.2 Katalog / Further colors and models can be found in our Design 12.2 catalog

Diffusor /
diffuser

-P Prismatischer Diffusor mit UGR<19 /
prismatic diffuser with UGR<19

optional / optional

-tu LED Tunable White (3000K-6500K) individuell einstellbar / LED tunable white (3000K-6500K) individually tunable

Auf Anfrage dimmbar °
dimmable on request °

-D1 Phasenan-/abschnittsdimmbar
leading-edge/trailing-edge dim.

Auf Anfrage Not- bzw.
Nachtlicht + / emergency
or night light on request +

-n1 Notlicht durch Platine mit 4 LED´s möglich
Emergency light possible by PCB with 4 LEDs

artikelnr. / item
number

56718a-40/v17-*-°-+
56718a-40I/v17-*-°-+

-D2 1–10V dimmbar
dimmable 1-10V

Daten / information

-D3 DALI dimmbar
dimmable DALI

-n2 Nachtlicht durch Platine mit 4 LED´s möglich
night light possible by PCB with 4 LEDs

licht / light

Durchmesser
/ calibre

direkt

TW 3.320
WW 3.170
Lumen

Ø 400 mm
direkt/indirekt
1.200 mm

56718a-60/v17-*-°-+
56718a-60I/v17-*-°-+

56718a-90/v17-*-°-+
56718a-90I/v17-*-°-+

TW 5.800
WW 5.600
Lumen

TW 11.040
WW 10.740
Lumen

Höhe / hight: 78 mm

1.200 mm

direkt
Ø 600 mm
direkt/indirekt

direkt
Ø 900 mm
direkt/indirekt
1.200 mm

56718a-110/v17-*-°-+
56718a-110I/v17-*-°-+

TW 11.040
WW 10.740
Lumen

direkt
Ø 1.100 mm
direkt/indirekt

sonderfarben auf anfrage möglich.
special colors possible on request.
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LED-Leuchten

"SAVoNA" Type Deckenleuchte / ceiling light
Aluminium pulverbeschichtet / aluminium powder-coated
Licht direkt / direct light

Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

-WW warmweiß / warm white 3000K

Farbe / color

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-15 silber eloxiert /
silver anodised

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-19 anthrazit /
anthracite

TIPP: Weitere Farben und Modelle finden Sie in unserem Design 12.2 Katalog / Further colors and models can be found in our Design 12.2 catalog

Diffusor /
diffuser

-P Prismatischer Diffusor mit UGR<19 /
prismatic diffuser with UGR<19

optional / optional

-tu LED Tunable White (3000K-6500K) individuell einstellbar / LED tunable white (3000K-6500K) individually tunable

Auf Anfrage dimmbar °
dimmable on request °

-D1 Phasenan-/abschnittsdimmbar
leading-edge/trailing-edge dim.

Auf Anfrage Not- bzw.
Nachtlicht + / emergency
or night light on request +

-n1 Notlicht durch Platine mit 4 LED´s möglich
Emergency light possible by PCB with 4 LEDs

Höhe / hight: 78 mm

Maße /
dimensions

-D3 DALI dimmbar
dimmable DALI

-n2 Nachtlicht durch Platine mit 4 LED´s möglich
night light possible by PCB with 4 LEDs

Daten / information

300 x 300 mm

TW 1.900
WW 1.800
Lumen

400 x 400 mm

TW 2.600
WW 2.500
Lumen

600 x 600 mm

TW 4.900
WW 4.760
Lumen

750 x 750 mm

TW 4.900
WW 4.760
Lumen

900 x 900 mm

TW 9.600
WW 9.400
Lumen

1.100 x 1.100 mm
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-D2 1–10V dimmbar
dimmable 1-10V

50W

TW 9.600
WW 9.400
Lumen

sonderfarben auf anfrage möglich.
special colors possible on request.

LED-Leuchten

"SAVoNA" Type Pendelleuchte / pendant light
Aluminium pulverbeschichtet / aluminium powder-coated
Licht direkt – indirekt / direct – indirect light

Design by pamalux®

Lichtfarbe * / light color *

-tW tagweiß / day white 4000K

-WW warmweiß / warm white 3000K

Farbe / color

-02 weiß matt / white matt
RAL 9010

-15 silber eloxiert /
silver anodised

-03 schwarz matt / black matt
RAL 9005M

-19 anthrazit /
anthracite

TIPP: Weitere Farben und Modelle finden Sie in unserem Design 12.2 Katalog / Further colors and models can be found in our Design 12.2 catalog

Diffusor /
diffuser

-P Prismatischer Diffusor mit UGR<19 /
prismatic diffuser with UGR<19

optional / optional

-tu LED Tunable White (3000K-6500K) individuell einstellbar / LED tunable white (3000K-6500K) individually tunable

Auf Anfrage dimmbar °
dimmable on request °

-D1 Phasenan-/abschnittsdimmbar
leading-edge/trailing-edge dim.

Auf Anfrage Not- bzw.
Nachtlicht + / emergency
or night light on request +

-n1 Notlicht durch Platine mit 4 LED´s möglich
Emergency light possible by PCB with 4 LEDs

artikelnr. /
item number

Daten /
information

56722a-40/v17-*-°-+
56722a-40I/v17-*-°-

+

56722a-60/v17-*-°-+
56722a-60I/v17-*-°56722a-75/v17-*-°-

+

+

56722a-75I/v17-*-°-+
56722a-90/v17-*-°-+
56722a-90I/v17-*-°-

+

56722a-120/v17-*-°-+
56722a-120I/v17-*-°-+
56723a-120/40/v17*-°-+
56723a-120/40I/v17*-°-+

TW 2.600
WW 2.500
Lumen

TW 4.900
WW 4.760
Lumen

TW 4.900
WW 4.760
Lumen

TW 9.600
WW 9.400
Lumen

TW 9.600
WW 9.400
Lumen

TW 4.350
WW 4.050
Lumen

-D2 1–10V dimmbar
dimmable 1-10V

-n2 Nachtlicht durch Platine mit 4 LED´s möglich
night light possible by PCB with 4 LEDs

licht / light
direkt
direkt/indirekt

direkt

-D3 DALI dimmbar
dimmable DALI

1.200 mm

direkt/indirekt
direkt
direkt/indirekt
direkt
direkt/indirekt
direkt
direkt/indirekt

Maße /
dimensions

Höhe / hight: 78 mm

400 x 400 mm

600 x 600 mm

1.200 mm

750 x 750 mm

900 x 900 mm

1.200 x 1.200 mm
1.200 mm

direkt
1.200 x 400 mm
direkt/indirekt

sonderfarben auf anfrage möglich.
special colors possible on request.
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unsere aGbs

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN der Fa. PAMALUX Leuchten Produktions- und Handelsges.m.b.H
1. Wirksamkeit unserer Geschäftsbedingungen und Vertragsform:
Diese
Bedingungen
gelten
unter
Ausschluß
allfälliger
eigener
Geschäftsbedingungen des Bestellers für alle Rechtsgeschäfte, welche wir mit
unseren Kunden schließen. Anders lautende Bedingungen des Bestellers gelten
nur insoweit, als sie mit unseren übereinstimmen oder von uns ausdrücklich
schriftlich bestätigt werden. Mündliche Nebenabreden sind ungültig. Auch
künftige Ergänzungen oder Änderungen eines zustandegekommenen K
aufvertrages bedürfen zur Rechtswirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch
uns.
2. Bestellung und Annahme der Bestellung:
Die Bestellung ist für den Besteller sofort verbindlich, sein einseitiger Rücktritt
vom Vertrag (Storno) ist ausgeschlossen. Wir behalten uns die Annahme der
Bestellung vor. Die Bestellung gilt als angenommen, wenn durch uns innerhalb
von vier Wochen keine schriftliche Ablehnung erfolgt. Annahme kann auch durch
schriftliche Auftragsbestätigung erfolgen. Weicht deren Inhalt von der Bestellung
ab, so gilt das Einverständnis des Bestellers zum geänderten Inhalt als gegeben,
falls er der Auftragsbestätigung nicht unverzüglich widerspricht.
3. Lieferfrist, Lieferverzögerung und Nachfrist:
Eine vereinbarte Lieferfrist beginnt mit der Annahme der Bestellung
(Auftragsbestätigung) oder Ablauf der hierfür vorgesehenen Frist. Wir sind
bestrebt, angegebene Lieferfristen pünktlich einzuhalten, doch sind diese stets
freibleibend, falls nicht der Liefertermin ausdrücklich als fix von uns schriftlich
bestätigt wird. Vom Besteller gesetzte Nachfristen haben mindestens drei
Monate zu betragen. Jede Nachfristsetzung ist nur dann rechtswirksam, wenn
sie durch rekommandiertes Schreiben erfolgt. Schadenersatzansprüche des
Käufers wegen Nichterfüllung, verspäteter oder nicht gehöriger Erfüllung sind
ausgeschlossen. Zu Teillieferungen, insbesondere bei Bestellungen mit größerem
Volumen, sind wir berechtigt.
4. Preise:
Unsere Preise verstehen sich ab Lieferwerk und sind, falls nicht ausdrücklich anders
angegeben, Nettopreise, zu welchen die Umsatzsteuer in jeweiliger gesetzlicher
Höhe hinzugerechnet wird. Die im Bestellschein (in der Auftragsbestätigung)
angegebenen Preise fußen auf den Gestehungskosten zum Zeitpunkt der
Bestellung. Wir behalten uns vor, nachträglich erfolgte Steige- -rungen der
Gestehungskosten zu Lasten des Käufers zu verrechnen und dementsprechend
den Preis zu erhöhen. Bei allgemeiner Erhöhung unserer Listenpreise in der Zeit
zwischen Bestellung und Auslieferung sind wir berechtigt, den in der Bestellung
angegebenen Preis dem zum Zeitpunkt der Auslieferung geltenden Listenpreis
anzugleichen.
5. Verpackungs- und Transportkosten, Gefahrentragung:
Bei einem Lieferwert unter € 100,00 netto wird dem Käufer (Empfänger)
eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von € 10,00 gesondert berechnet. Die
Verpackungs- und Transportkosten werden nach Aufwand verrechnet. Über
dem Warenwert von € 500,00 netto erfolgt die Lieferung frei Haus durch einen
Paketdienst. Bei Sondermaßen wird eine anteilige Speditionspauschale pro
Palette verrechnet. Der Versand oder Transport erfolgt in allen Fällen, auch dann,
wenn die Beförderung durch uns übernommen wurde, auf Gefahr des Käufers
(Empfänger).
6. Zahlungsbedingungen:
Die Zahlungen sind bei Fälligkeit ohne jeden Abzug an uns zu leisten. Zahlungen
an Vertreter oder Dritte ohne unsere Zustimmung sind nicht schuldbefreiend. Für
alle in der Bestellung oder auch späterhin (Auftragsbestätigung, Korrespondenz,
etc.) vereinbarten Ratenzahlungen gilt Terminsverlust. Der Besteller ist nicht
berechtigt, gegen unsere Kaufpreisforderung, aus welchem Titel auch immer,
aufzurechnen oder geltende zu machen. Der Besteller ist auch nicht berechtigt,
wegen Gewährleistungsansprüchen Zahlungen zurückzuhalten. Wechsel werden
stets nur zahlungshalber angenommen. Erst nach Einlösen des Wechsels erfolgt
die Gutschrift des Betrages. Alle aus der Entgegennahme eines Wechsels
entstehenden Kosten, auch Eskomptspesen, gehen zu Lasten des Bestellers.
Wird dem Besteller ein zinsfreies Zahlungsziel eingeräumt, von ihn jedoch nicht
fristgerecht Zahlung geleistet, sind wir berechtigt, Verzugszinsen für diesen Betrag
ab Fakturendatum zu beanspruchen.
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7. Verzug:
Im Verzugsfall sind wir berechtigt, vom jeweils noch aushaftenden Kaufpreis
Verzugszinsen in der Höhe von 15 % p.A. zu beanspruchen. Wird aus welchem
Grunde immer vom Besteller einseitig ein Rücktritt vom Vertrag (Storno) erklärt oder
die Übernahme oder Abholung des Kaufobjektes abgelehnt, tritt die Fälligkeit des
gesamten Kaufpreises auch ohne gesonderte Rechnungslegung oder Mahnung
sofort von selbst ein. Im Verzugsfall sind alle Mahn- und Auskunftskosten, Kosten
eines von uns beigezogenen Anwaltes (auch für außergerichtliche Leistungen)
und im Falle der Einschaltung des KSV von 1870 oder eines Inkassobüros auch
dessen Kosten, vollständig vom Besteller zu ersetzen.
8. Eigentumsvorbehalt:
Gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung (Einlösung aller Wechsel)
unser Eigentum. Der Besteller ist verpflichtet, uns über Aufforderung jeweils
bekanntzugeben, wo sich diese Ware befindet. Er ist weiters verpflichtet, dritten
Personen gegenüber auf unser Eigentumsrecht hinzuweisen und uns unverzüglich
schriftlich in Kenntnis zu setzen, wenn von dritter Seite Ansprüche auf diese Ware
erhoben werden oder auf diese Exekution geführt wird.
9. Mängelrüge, Gewährleistung:
Mängelrügen haben längstens innerhalb von 8 Tagen ab Ablieferung der Ware
beim Käufer (Empfänger) mittels rekommandierten Schreibens zu erfolgen. Für
die Fristenberechnung gilt der Tag der Postaufgabe. Transportschäden sind
sofort dem Frachtführer zu melden. Bei fristgerecht erhobener und berechtigter
Mängelrüge verpflichten wir uns zu kostenlosen Ersatzlieferung (einschließlich
Transport und Verpackung). Alle darüber hinausgehenden Ansprüche des
Käufers, insbesondere auf Wandelung, Preisminderung oder Schadenersatz
sind ausgeschlossen. Fehlerhafte Ware ist vom Käufer Zug um Zug gegen Erhalt
der Ersatzlieferung zurückzugeben. Auch berechtigte und von uns anerkannte
Gewährleistungsansprüche berechtigen den Käufer nicht, fällige Zahlungen
zurückzuhalten. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine Montage-/
Remontagekosten ohne vorherige Absprache mit der Geschäftsleiung
übernommen werden.
10. Finanzielle Situation des Bestellers:
Wir sind berechtigt, die Bonität des Käufers im Zeitpunkt des Vertragsabschlusses
bzw. im Zeitpunkt der Kaufanfrage zu überprüfen.
Der Käufer stimmt zu diesem Zweck zu, dass seine Stammdaten und sein
Geburtsdatum an die Warenkreditevidenz des Kreditschutzverbands
von 1870, 1120 Wien, Wagenseilgasse 7 (DVR 3003908) oder an einen anderen
behördlich befugten Kreditschutzverband übermittelt
werden. Der Kunde kann die Zustimmung zur Übermittlung der Daten jederzeit
widerrufen. Werden uns nach Annahme einer Bestellung Umstände bekannt,
die an der Zahlungsfähigkeit oder auch nur an der Bonität des Bestellers
Zweifel aufkommen lassen, sind wir nach unserer Wahl berechtigt, entweder
vom Besteller Vorauszahlung zu verlangen oder vom Vertrag zurückzutreten. In
letzterem Fall sind Schadenersatzansprüche wechselseitig ausgeschlossen.
11. Rücksendungen können nur nach vorheriger Absprache und Freigabe
durch den zuständigen Pamalu x-Sachbearbeiter angenommen werden.
Dieser läßt Ihnen den für die korrekte und rasche Bearbeitung der Retoure
notwendigen Retourwarenrücksendeschein zukommen. Die Rücknahme ist nur
in kompletten Originalverpackungseinheiten möglich. Die Ware muß sich in
wiederverkaufsfähigem Zustand (unverschmutzt und unbeschädigt) befinden.
Die Ware ist mit unserem Retourwarenrücksendeschein frei an folgende
Adresse zu senden: Pamalux Leuchten HandelsgmbH, Pfongau West 1, A -5202
Neumarkt. Für alle retounierten Artikel verrechnen wir Ihnen 30% vom Nettowert als
Bearbeitungskosten. Sonderartikel und speziell für Sie angefertigte Artikel können
wir leider nicht zurücknehmen. Fehllieferungen, die durch unser Verschulden
entstanden sind, werden auf unsere Kosten und ohne Bearbeitungskosten durch
den von uns beauftragten Spediteur abgeholt. Reklamationen können nur
innerhalb von 8 Tagen ab Lieferung anerkannt werden. Zu spät reklamierte Ware
kann nicht kostenlos ausgetauscht werden. Transportschäden müssen innerhalb
von 2 – 3 Werktagen gemeldet werden, ansonsten gilt die Ware als einwandfrei
übernommen.
12. Erfüllungsort, Zahlungsort u. Gerichtsstand ist Neumarkt am Wallersee –
Österreich.

InDex

Art.-Nr.

Name

Seite

2605
2608

Soft Profil
Soft Profil Eckverbinder
2609
Soft Rundverbinder
2606E-L Soft Profil Endkappe
2606E-R Soft Profil Endkappe
2607-L
Soft Profil Deckenverbinder
2607-R Soft Profil Deckenverbinder
3821
Panelo Vario
3827
Panelo Vario
3828
Panelo Vario
3833
Panelo Vario
3834
Panelo Vario
3835
Panelo Vario
3836WW- Lotos
IP
3836TW-IP Lotos
3836P-TU Lotos
3855WW Lotos
3855P-TU Lotos
3856WW Lotos
3857WW Lotos
4540
Nila
4542
Nila
4544
Nila
4546
Nila
56716
Rondos DL
56716E Rondos EB
56717
Rondos DL
56718
Rondos PL
56720
Savona DL
56722
Savona PL
57024
Gala PL
57024I
Gala PL
57069
Gala-o PL
57069I
Gala-o PL
57070
Gala-S PL
57070I
Gala-S PL
57112
Gala-o DL
57112I
Gala-o DL
57113
Gala-S DL
57113I
Gala-S DL
57114
Gala DL
57114I
Gala DL
57226
Tuno-Wave WL
57226I
Tuno-Wave WL
6088
Cambiano WL
6090
Cambiano PL
6090D
Cambiano DL
8507-4 Trafo
8533WW LED Band
8554
Cambiano Röhre
8570
Tuno-EB Profil

72
72
73
72
72
72
72
71
71
71
71
71
71
86
86
86
86
86
86
86
15
15
14
14
84
86
85
87
88
89
76
76
78
78
80
80
79
79
81
81
77
77
39
39
57
58
59
65
65
54
8

Art.-Nr.
8570
8570E
8571

Name

Seite

Tuno AB/P Profil
Tuno-EB Profil
Tuno-AB/P Seilabhängung
8571C
Canto Seilabhängung
8571H
Tuno-H Seilabhängung
8571R
Ramon Seilabhängung
8572
Tuno-EB Schienenverbinder
8572-1 Tuno-EB Eckverbinder
8572-2 Tuno-AB/P Schienenverbinder
8572-3 Schienenverbinder
8572-4 Tuno-AB/P Eckverbinder
8572-5 Eckverbinder
8572C-2 Schienenverbinder
8572C-4 Eckverbinder
8572R-2 Ramon Schienenverbinder
8572R-4 Ramon Eckverbinder
8572S-2 Tuno-Slim Schienenverbinder
8572S-4 Tuno-Slim Eckverbinder
8573
Tuno-EB Montagebügel
8573E
Tuno-EB Montagebügel
8577
Tuno Endkappe
8577-2 Tuno Endkappe S
8577E
Tuno Endkappe
8577H
Tuno Endkappe
8577HE Tuno Endkappe H
8578
Gehrungsschnitt
8586
Trafo-Gehäuse
8611
Tuno-Slim AB
8611E
Tuno-Slim AB Endkappe
8611HE Tuno-Slim AB Endkappe H
8612
Tuno-Slim EB
8612E
Tuno-Slim EB Endkappe
8612HE Tuno-Slim EB Endkappe H
8613
Tuno-Corner
8613E
Tuno-Corner Endkappe
8613HE Tuno-Corner Endkappe H
8614
Tuno-H
8614E
Tuno-H Endkappe
8614HE Tuno-H Endkappe H
8614HE-2 Tuno-H Endkappe H
8614R
Tuno-H / Apollo

10
8
11

Art.-Nr.

Name

8617
8617E

Tuno-Wave
Tuno-Wave Endkappe
Tuno-Wave Endkappe H
Tuno-Wave
Tuno-Wave PL
Tuno-Wave PL
Tuno-H DL
Tuno-H DL
Tuno-H PL
Tuno-H / Apollo
Tuno-H WL
Tuno-H PL
Tuno-H Spiegelleuchte
Ramon
Ramon Endkappe
Ramon Endkappe H
Ramon-D
Ramon-D Endkappe
Ramon-D Endkappe
H
Canto
Canto Endkappe
Canto Endkappe H
Canto-AS
Canto-AS Endkappe
Canto-AS Endkappe
H
Tuno-H PL
Tuno-H DL
Ramon PL
Ramon DL
Ramon-D PL
Ramon-D DL
Canto PL
Canto DL
LED Band
LED Band
Mintos EB
Mintos Endkappe
Mintos AB
Mintos Endkappe
Mintos Wandhalterung
Mintos Rillenprofil
Mintos Rillenprofil
Endkappe
Mintos Kleiderhaken
Profil
Mintos Kleiderhaken
Wandmontage
Mintos Kleiderhaken
Deckenmontage
Mintos Eckprofil

8617H

41

8617I
8618
8618I
8620
8620D
8621
8621R
8623
8625H
8626

21
47
9
9
9
21
9

8630
8630E
8630HE
8631
8631E
8631HE

21
41
41
47
47
61

8632
8632E
8632HE
8633
8633E
8633HE

61
9
9
11
11
9
9
9
21
11
60
61

61

8640
8641
8642
8642D
8643
8643D
8644
8644D
8651WW
8658WW
8790
8790E
8791
8791E
8791K

62
63

8792
8792E

63

8797

20
21
21
21
22

8797-1W

61
60
61

8797-2H
8800

Seite
36
37
37
36
38
38
31
27
24
23
33
26
35
46
47
47
48
49
49
40
41
41
42
43
43
28
29
50
51
52
53
44
45
55
65
64
64
64
64
64

Art.-Nr.

Name

Seite

E8554

55

GL8570H
GL8570L
GL8570P
GL8570R
GL8570S
GL8797
GL8800
K207T-16

Cambiano Endkappe
Diffusor
Diffusor
Diffusor
Diffusor
Diffusor
Diffusor Mintos
Diffusor Mintos
Abhängung teleskopierbar
K3813-1 Tuno-Wave Seilabhängung
K8551
Cambiano Deckenmontage
K8554
Cambiano Trafogehäuse
K8554-1 Cambiano Rohrverbinder
K8571-1 Cambiano Seilabhängung
K8631
Baldachin rund
K8633
Baldachin eckig
P3589
Luminous
P3590
Luminous
P3592
Luminous
P3593
Luminous
P93591 Luminous
PR3589 Printos
PR3590 Printos
PR3591 Printos
PR3592 Printos
PR3593 Printos
R8630
Alu-Reflektor
S5205
Tür-Sensor
S5206
Tür-Sensor
SET8570-1Tuno-AB/P SET
SET8570E Tuno-EB SET
SET8613 Tuno-Corner SET
T-2281
Dango
T-3123
Randy
T-4449
Tubes
T-5152
Santo
T-5244
Bico

6
6
7
7
7
65
60
21
37
55
55
55
55
37
21
67
67
67
67
67
69
69
69
69
69
43
65
65
11
9
63
13
13
13
13
13

64
64
65
65
65
64

Allgemeine Informationen / generally information
leD-farbcodes / leD color codes
TW
WW

tagweiß / day white
warmweiß / warm white

ausführungen / finishing
4.000K
3.000K

alle aufträge unterliegen ausschließlich den Geschäftsbedingungen der firma Pamalux leuchten GmbH. zusätzliche vereinbarungen gelten erst nach
schriftlicher zusage. alle artikelnummern/Maße vorbehaltlich Druck- u. satzfehler. alle abbildungen werden so originalgetreu wie möglich dargestellt.
es kann jedoch vorkommen, dass ein artikel in Details von der Darstellung der bilder im Katalog abweicht. alle lumenangaben beziehen sich auf die leD Platine.
Die firma Pamalux haftet nicht für etwaige unterschiede zwischen abbildungen
und der realität. bei allen Maßangaben sind toleranzen zu berücksichtigen. auf
bestellung angefertigte waren sind vom umtausch bzw. rückgabe ausgeschlossen. Dieser Katalog wurde sorgfältig geprüft. fehler können dennoch nicht ausgeschlossen werden. für den Inhalt übernehmen wir keine Gewähr. originalfarben
können von den abgedruckten farbmustern abweichen. Wir behalten uns vor,
im Interesse der Produktverbesserung, Änderungen in Konstruktionsdetails, oberfläche und farben durchzuführen. ab einer Profillänge von 2.000 mm bzw. ab
einer schirmgröße von Ø 600 mm werden die Pakete mittels spedition versendet.
Hierbei sind die aktuellen tagestarife zu beachten. Preise verstehen sich exkl. MWst.
D118

02
03
11

Weiß / white
Schwarz / black
Gold gebürstet / gold brushed

15
16
18

Silber / silver
Nickel gebürstet / nickel brushed
bronziert / bronzed

All orders are subject exclusively to the terms and conditions of Pamalux Leuchten
GmbH. Additional agreements are only valid after written approval. All item numbers / measurements subject to pressure- Typographical errors. All illustrations are
as faithful as possible.
However, it may happen that an article differs in detail from the representation
of the images in the catalog. All lumen indications refer to the LED board. The
company Pamalux is not liable for any differences between pictures and reality.
Tolerances must be taken into account in all dimensions. Custom made goods are
excluded from the exchange or return. This catalog has been carefully reviewed.
However, errors can not be excluded. We accept no responsibility for the content.
original colors may deviate from the printed color samples. We reserve the right
to make changes in design details, surface finish and colors in the interest of
product improvement. From a profile length of 2m or a shade size of Ø 600 mm,
the packages are transported by freight carrier. The current daily rates must be
observed. Prices are excl. VAT.
Fotos/Abbildungen:
© PAMALUX Leuchten, © depositphoto.com, © fotolia.com
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