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In Fußgängerzonen, auf öffentlichen Plätzen, wie auch im
Landschaftsbau, besteht häufig die Herausforderung
Gebäude, Bäume, oder sonstige Außenobjekte
lichttechnisch in Szene zu setzen. Dabei wird meist eine
unauffällige Lichtlösung gesucht, die sowohl ebenerdig,
wie auch begehbar ist, darüber hinaus sollte sie die
geeignete Abstrahlcharakteristik für die Ausleuchtung des
gewünschten Bereiches besitzen.
LECCOR fertigt Bodeneinbaustrahler in unterschiedlichen
Gehäusegrößen und Formen, mit verschiedenen
Abstrahlwinkeln (symmetrisch / asymmetrisch) und
Lichtstärken.
Möglich ist die Montage im Erdreich, wie auch in Beton,
Asphalt oder Pflaster, verschiedene Schutzarten sind
möglich.

Gehäuse:
· Edelstahl V2A  (L304)
optional V4A (L316)

· Oberfläche Blende glasperlengestrahlt
(optional pulverbeschichtet in RAL nach Vorgabe)

Standard Formate
· rund
· quadratisch
· linear
Schutzscheibe:
· Sicherheitsglas
· belastbar bis 5000 kg
Leuchtmittel:
· LED
· HQI
· Abstrahlwinkel symmetrisch oder asymmetrisch
Technik:
· Schutzart I /P P67 I 68
· Schutzklasse 1

Allgemeine Informationen:
· Prüfzeichen: siehe Homepage
· Technische Änderungen
behalten wir uns vor

In pedestrian zones, public squares, as well as in
landscaping, the challenge is often to emphasise buildings,
trees, or other outdoor objects. In most cases, an
inconspicuous light solution is sought, which is both at
ground level, as well as walkable, in addition it should have
the appropriate beam characteristic for the illumination of
the desired area.
LECCOR manufactures recessed floor spotlights in
different housing sizes and shapes, with different beam
angles (symmetrical / asymmetrical) and light intensities.
It is possible to mount in the earth, as well as in concrete,
asphalt or cobbles, various degrees of protection are
available.

Casing:
· Stainless steel 304 ( V2A)L
Optional 316 (V4A)L

· Surface cover glass bead blasted
( ptionally powder coated in RAL according to specification)o

Standard formats
· Round
· Square
· Linear
Protective disc:
· Safety glass
· Loadable up to 5000 KG
Light source:
· LED
· HQI
· Beam angle symmetric or asymmetric
Technology:
· Protection category I 67 / I 68P P
· 1Protection class

General information:
· Certificates: see homepage
· We reserve technical changes
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Technische Beschreibung · Technical description Alle Modelle sind international gesetzlich geschützt.
All models are protected by international law.
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