
HEAT TUBE carbon 

- genial und dezent

• zielgerichtete Wärme in          
wenigen Sekunden 

• geringe Lichtemission
• verschiedene Leistungsstufen
• optimal, um kleine Bereiche 

effizient zu beheizen
• weiß/schwarz/titan
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• geringes Gewicht
• schnell und flexibel montierbar
• langlebige Carbonröhren
• schlankes, elegantes Design
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LED TUBE

- der Sonne
- nachempfunden

• Verschiedene Lichtfarben und 
Helligkeiten einstellbar

• schlankes, elegantes Design
• Fernbedienung
• lange Lebensdauer
• homogenes, flackerfreies Licht
• weiß/schwarz/titan
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Lecker...

wird der Kuchen bei einer gut
ausgeleuchteten Arbeitsfläche.

LED TUBE
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Stimmung durch Licht

Mit der intelligenten Fernbedienung lässt sich bei unserer LED TUBE die Farbtemperatur einstel-
len. Dabei können Sie zwischen einem hellen Kaltweiß und einem sonnenlichtähnlichen Warm-
weiß wählen. Auch Kombinationen beider Lichtfarben sind möglich. Darüber hinaus kann die 
Helligkeit in allen Lichtfarben gedimmt werden, sodass in jedem Raum für jede Situation eine 
passende Atmosphäre geschaffen werden kann. So beleuchtet man z. B. Arbeitsflächen in einem 
hellen Kaltweiß, während sich für Esstische oder Couchbereiche ein warmweißes Licht besonders 
gut eignet, um ein gemütliches Ambiente zu schaffen.

Die Wahl der Lichtfarbe verändert auch die Wirkung der beleuchteten Objekte, wodurch sich bei-
spielsweise angebotene Produkte besser in Szene setzen lassen.
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• Energieeffizienz
• flexibel montierbar
• geringes Gewicht
• zielgenaue Justierbarkeit
• einfache Montage und               

Bedienung
• Regelbereich 210 VAC - 250 VAC
• zuletzt eingestellte Farbtem-

peratur und Helligkeit bleiben 
nach dem Ausschalten erhalten

• Augenverträglichkeit des Lichts 
durch photobiologisches 
Gutachten nachgewiesen
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Kombination

Mit den entsprechenden Halterungen lassen 
sich LED TUBE und HEAT TUBE kombinieren. 
Während Zweierkombinationen z. B. für Bä-
der, Wellnessbereiche, Theken oder Arbeits-
plätze völlig ausreichend sind, eignen sich 
Dreierkombinationen für Ess- und Couchbe-
reiche sowie für Konferenzräume.
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Romantisch...

selbst nach Sonnenuntergang.

HEAT TUBE & LED TUBE
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Besonders beliebt ist die Dreierkombina-
tion mit einer LED TUBE in der Mitte und 
zwei HEAT TUBE‘s, jeweils um 30° nach 
außen geneigt.

Während die LED TUBE für eine perfekt 
ausgeleuchtete Fläche sorgt, spenden die 
Heizstrahler eine angenehme Wärme. So 
wird diese einmalige Kombination unse-
rem Motto Licht und Wärme in Perfektion 
in höchstem Maße gerecht.

Helligkeit und Lichtfarbe bei der LED 
TUBE sowie die gewünschte Leistungs-
stufe bei der HEAT TUBE lassen sich mit 
derselben Fernbedienung einstellen.
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