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Überschrift: Ins richtige Licht gerückt
Unterüberschrift: Lichtakzente mit Außenstrahlern setzen

Text:

Nicht nur in der dunklen Jahreszeit erhellen Außenstrahler Hausfassaden, Gartenanlagen, Parkplätze oder Gehwege perfekt. Mit der Außenleuchten-Serie Atik können
auch in lauen Sommernächten interessante Lichtakzente kreiert werden.
Die von Deko Light angebotenen Strahler für Boden, Wand und Decke sind vielfältig
einsetzbar: Ob zur direkten Illumination einiger Highlights wie Hausfassaden oder
große Skulpturen oder aber als notwendige Beleuchtung zum Schutz vor
unerwünschten Gästen.
Um einen individuellen Lichtfluss zu ermöglichen, sind die Strahler der Serie Atik
schwenkbar bis zu einem Neigungswinkel von 180 Grad. Die insgesamt sechs
Modelle beeindrucken mit Beleuchtungsstärken von 17.500 bis 28.500 Lumen bei
einem Abstrahlwinkel von 110°. So ist garantiert, dass auch wirklich alles in Szene
gesetzt wird, was illuminiert werden soll.
Mit Maßen von 319 mm x 90 mm x 411 mm sind die mit Sicherheitsglas
ausgestatteten Lichtakzente mit Außenstrahlern setzen Atik-Leuchten erstaunlich
kompakt und können daher unbemerkt im Außengelände mittels eines
230-Volt-Anschlusses installiert werden. Die Befestigung erfolgt über einen variablen
und stabilen Bügel.
Ein zwei Meter langes Anschlusskabel ist im Lieferumfang enthalten.
Dank modernster LED-Technik überzeugt die Atik-Serie mit einem sehr geringen
Stromverbrauch (Energieeffizienzklasse A+). Die Leuchten sind frei von Quecksilber
und daher sehr umweltfreundlich. Das Gehäuse aus Aluminium Druckguss sorgt für
ein optimales Thermomanagement und eine lange Lebensdauer.
Es ist IP65 gekennzeichnet und somit staubdicht, gegen Strahlwasser geschützt und
darum auch ideal für Gärten, die bewässert werden.
Atik-Strahler sind bestens für den täglichen Einsatz in allen Außenanlagen geeignet.
Richtig platziert lassen sie Objekte und Fassaden zu einem schmucken Hingucker
werden.
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Bildunterschrift:
Mit Maßen von
319mm x 90mm x 411mm
sind die mit Sicherheitsglas ausgestatteten Atik-Leuchten erstaunlich kompakt und
können daher unbemerkt im Außengelände
mittels eines 230-Volt-Anschlusses installiert
werden.

SEITE 02 | 02

