51 mm

WaND- & DeCkeNleUCHteN

MDL 68 PEnDEL

147 mm

≤ 2.000 mm

80 mm

MDL 68 PEnDEL
konverter bitte separat auswählen

lichtfarbe Gehäuse Bestromung leistung lichtstrom

artikelnr.

3000 k

MGL 1125

weiß

250 ma
350 ma
500 ma

4W
6W
9W

430 lm
580 lm
770 lm

Pendellänge 2.000 mm, bauseits kürzbar

L€D

≤ 770 lm

3000 K

PLUS

55°

MDL 68 PEnDEL
Wenn der raum zu hoch ist für konzentriertes licht auf dem tresen, auf der theke oder auf dem tisch.
Wenn akzentuierung oder Gemütlichkeit gewünscht werden, ist eine Pendelleuchte mit definierter abstrahlung
das richtige Produkt. Die mDl 68 Pendelleuchte kann als solist oder als Gruppe eingesetzt werden – als
ergänzung zu einem lichtkonzept mit mDl 68 ein- und anbauleuchten ist sie immer passend. Der als Zubehör
verfügbare Dekoring wertet die schlichte eleganz des Zylinders auf und macht die Pendelleuchte zu einem
Hingucker. über die Wahl des konverters wird die leuchte schaltbar oder kann gedimmt werden. Dank der
leD-technologie ist eine Wärmestrahlung im licht ausgeschlossen – gut für alles, was beleuchtet wird.
Lichtwirkung
Lichttechnik
Lichtlenkung
Farbwiedergabe
Materialität
Oberfläche
Montage

mittelbreitstrahlend, 55°
CoB-leD
alu-reflektor
CrI >90
alu
weiß
anbau, Pendel

sPEZiFiKatiOnEn

LichtVErtEiLunG

cri >90
55°
IP 20
Deckenmontage

abstand
0,5 m
1m
1,5 m
2m
2,5 m

lichtkegel
1,11 m ø
1,66 m ø
2,22 m ø
2,77 m ø
3,33 m ø

lx em
425 lx
253 lx
136 lx
85 lx
57 lx

3000 k
500 ma, 9 W, 770 lm

KOnVErtEr Zum einbau in das leuchtengehäuse sind nur folgende konverter zulässig:
Bestromung

artikelnr.

250 ma
350 ma

MGL 0152
MGL 0039

schaltbar

ZuBEhör
Dekoring mDl 68 Pendel / anbau rund

dimmbar PHaseN DIm

Bestromung

artikelnr.

350 ma
500 ma

MGL 0177
MGL 0178

artikelnr.
MGL 0194
mGl 0194
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WaND- & DeCkeNleUCHteN

hOchwErtiGE tEchniK

Dimmbarer Konverter, montiert auf
Geräteträger

schaltbarer Konverter, montiert auf
Geräteträger

Deckenbaldachin, mit 3-poliger
anschlussklemme

PeNDelleUCHte,
serIeNmässIG mIt
GesCHlosseNer
oPtIsCHer eINHeIt

Zugentlastung für transparente
Pendelleitung, bauseits kürzbar

Geschlossene optische Einheit von
leD und reflektor, verhindert das
eindringen von staub

PeNDelleUCHte mIt
moNtIertem DekorING,
Für amBIeNtelICHt mIt
WoHlFüHlFaktor

satinierter Dekoring, kann als
Zubehör optional eingesetzt werden

MOntaGE
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montagevideo auf youtube unter
dem suchbegriff mGl lICHt.

1

2

3

4

5

6

Frontring lösen
Geräteträger lösen und
nach hinten entfernen

konverter-montage
vorbereiten

konverter montieren
und anschließen
Zugentlastung
sicherstellen

Pendelzuleitung fixieren

leuchte komplettieren

reflektor einsetzen
Frontring oder Dekoring
schließen
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