LEVIT

Elegante Pendel- und Stehleuchte
für Büroumgebungen

Eine Familie mit einer eleganten Flexibilität
Unsere neue Leuchtenfamilie für Büros verbindet energieeffiziente Eigenschaften mit einer
hervorragenden Lichtausbeute und einzigartigen Designmerkmalen. Der Name dieser
Leuchtenfamilie ist Levit. Wir bieten Ihnen eine Auswahl von Pendel- und Stehleuchten mit
gleichen charakteristischen Design-Merkmalen.
Levit wurde von Vesa Honkonen in Zusammen arbeit mit unserer Forschungs- und
EntwicklungsDEteilung entwickelt. Dieses Mal hat der renommierte finnische Architekt
und Designer eine Familie von ansprechenden und funktionalen Leuchten mit einer einzigartigen Lichtverteilung geschaffen, die eine völlig neue Lichter fahrung in Büroumgebungen
erzeugen.

Stehleuchte Levit
Es stehen verschiedene Modelle der Stehleuchte zur Auswahl. Alle sind
dimmbar und mit einer 40/60 oder 20/80 Lichtverteilung erhältlich. Ein Teil
des Lichts wird seitlich durch eine massive, klare Acrylplatte übertragen und
erzeugt einen Wohlfühleffekt.

Einzel- oder Doppelkopf
Levit ist in silbergrau, schwarz oder weiß,
mit

einem

einfachen

oder

doppelten

Leuchtenkopf erhältlich. Die Stehleuchte
wird mit zwei energieeffizienten 28W
Kompaktleuchtstofflampen geliefert. Eine
2x80W-Version ist ebenfalls verfügbar.
Levit kann mit Sensoren für weitere energiesparende

Maßnahmen

ausgestattet

werden. Stehleuchten sind einfach zu installieren und zu bewegen und bieten ein
Höchstmaß an Flexibilität bei der Umgestaltung von Büroumgebungen.

Erhältlich mit asymmetrischen LED-Modulen!
Ein komplett neues Merkmal ist die optionale Ergänzung mit zwei 4W LED-Modulen
am vorderen Ende des Leuchtenkopfes,
wodurch entweder ein asymmetrischer
Spot oder eine Arbeitsplatz-Funktionalität
erreicht wird.

Levit Pendelleuchte
Die Levit Pendelleuchte scheint im Raum zu schweben, eine Lichtskulptur mit beeindruckender
Funktionalität und einer fast gleichmäßigen 50/50 Lichtverteilung nach oben und unten.
Die Pendelversion hat die gleichen Designmerkmale wie die Stehleuchte und ist in der
Tat ein Topmodell unter den Pendelleuchten. Die Leuchte kann in Büroumgebungen,
Tagungs- und Konferenzräumen, Empfangstresen etc. eingesetzt werden und ist in den
Standardfarben schwarz, weiß und silbergrau erhältlich.

Moderne Technik und
Mit integrierten
hochwertige Materialien Sensoren erhältlich
Die

Levit

Pendelleuchte

hervorragenden

besteht

Materialien

mit

aus

Die Levit Pendelleuchte steht mit einem

einer

Multisensor sowohl zur Bewegungs- als

glänzenden Oberfläche, hochwertigem
Acryl, Aluminium-Reflektoren und einer
mikroprismatischen Optik. Alle Versionen
sind mit zwei T5-Leuchtstofflampen mit 28,
35, 49, 54 oder 80W ausgestattet.

auch Tageslichterkennung zur Verfügung.

Mikroprismatische Optik
Die hochwertige mikroprismatische Optik

Die hochwertige transparente Acryloptik

ist eine wichtige Eigenschaft. Sie trägt zur

hat einen Transmissionsgrad von 92%.

hohen Effizienz der Leuchte bei. Dank der

Sie besteht aus einer großen Anzahl von

Qualität der prismatischen Struktur des

Prismen, die sorgfältig berechnet wurden,

mikroprismatischen

um das Licht im richtigen Winkel zu verteilen

Materials

sorgt

sie

auch für eine exzellente Lichtausbeute und

und dabei Blendung zu vermeiden.

vermeidet Blendwirkung.

Design: Vesa Honkonen
Vesa Honkonen aus Helsinki ist auf dem Gebiet der internationalen Architektur,
Beleuchtung und Innenarchitektur tätig. Er ist Gastprofessor an der HDK School of
Design in Stockholm. Honkonens Projekte variieren von kleinen Vorstadtbeleuchtungen
und Innenbeleuchtungsaufträgen über Innenarchitektur, öffentliche Gebäude und
Privathaushalte bis hin zum Design von Beleuchtungskörpern.

www.glamoxluxo.de
BK999566

Wir räumen eine Garantie von
fünf Jahren auf alle unsere Produkte ein.

