LUMO

PENDELLEUCHTE | PENDANT LAMP

Abgehängt an zwei dünnen Edelstahlseilen lässt

Suspended from two stainless steel cords, LUMO lamps

sich Lumo in Höhe und Neigungswinkel stufenlos

are continuously adjustable in height and inclination.

verstellen. Die Metallschirme werden in Handarbeit

The metal reflector, available in a range of surfaces, is

gedrückt und bearbeitet. Das Licht tritt durch eine

pressed and finished by hand. Light passes through a

satinierte Glasabdeckung blendfrei nach außen.

matte glass cover without any glare.

Die Leuchte ist in vier hochwertigen Oberflächen-

LUMO is available in four high-quality finishes as a

varianten lieferbar – als 12- oder 230-Volt Version.

12 or 230 volt version.

Die 12-Volt Version ist dem STENG-Steckkontakt zur

The 12 volt version is equipped with a STENG jack

Adaption an die Basiselemente (Seiten 90 – 99)

that is adapted to a basic element (pages 90 – 99)

ausgestattet. Die 230-Volt Version wird inklusive

for mounting on the ceiling. The 230 volt version

Deckenbaldachin geliefert und ist zusätzlich als »FREE«

includes a surface mount canopy and is available as

Version verfügbar.

a »FREE« version.

LUMO12

LUMO230

LUMO12 – Niedervolt | Low-voltage
12 Vdc | 960 Lm | 11 W | 2700 K | CRI 90+
Dimmbarkeit abhängig vom verwendeten Netzteil | Inklusive Leuchtmittel
Dimmability depends on the driver used | Lamp included
LUMO230 – Hochvolt | High-voltage
230 V | 1000 Lm | 12 W | 2700 K | CRI 85+
Inklusive Leuchtmittel | Lamp included
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Farben | Colours
MNS Nickel, satiniert | Nickel, matte
MNG Nickel, glänzend | Nickel, glossy
MSW Schwarz-matt Feinstruktur | Structured black
MWS Weiß-matt Feinstruktur | Structured white

120

BESTELLNUMMERN | ORDER CODES
LUMO12 PLM | _ _ _ | 30-12-LED
LUMO230 PLM | _ _ _ | 30-230-LED
Für »FREE« Ausführung, bitte Bestellnummer mit -F ergänzen
For »FREE« version, please add -F to the order code

DESIGN | SERGE CORNELISSEN
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