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· Edelstahl V2A  (optional V4A)

· belastbar bis 5000 kg

· Prüfzeichen: siehe Homepage

LECCOR bietet Bodeneinbaustrahler in unterschiedlichen

Gehäusegrößen und Formen, mit verschiedenen Abstrahl-

winkeln (symmetrisch / asymmetrisch) und Lichtstärken.

· Oberfläche Blende glasperlengestrahlt

Leuchtmittel:
· LED, T5 Leuchtstoffröhre oder HQI
· Abstrahlwinkel symmetrisch oder asymmetrisch
Technik:

Allgemeine Informationen:

In Fußgängerzonen, auf öffentlichen Plätzen, als 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,

als auch begehbar ist, darüber hinaus sollte sie die

geeignete Abstrahlcharakteristik für die Ausleuchtung des

gewünschten Bereiches besitzen.

Gehäuse:

(optional pulverbeschichtet in RAL nach Vorgabe)
· Standard Formate: rund  / quadratisch / linear
Schutzscheibe:
· Sicherheitsglas

· Schutzart I /P P67 I 68
· Schutzklasse 1

· Technische Änderungen behalten wir uns vor

In pedestrian zones, public squares and landscaping, there

is often the challenge of setting the stage for buildings,

trees or other outdoor objects. In most cases, an

inconspicuous lighting solution is sought that is both at

ground level and accessible, and which also has the

appropriate beam characteristics for illuminating the

desired area.

· s : r / s / ltandard formats ound quare inear

· afety glass

· oadable up to 5000 KG

· LED HQI

· eam angle symmetric or asymmetric

· rotection

· 1

· ertificates: see homepage

· e reserve technical changes

Protective disc:

s

l

Light source:

oder

b

Technology:

p category I 67 / I 68P P

protection class

General information:

c

w

· urface cover glass bead blasteds

o( ptionally powder coated in RAL according to specification)

LECCOR offers recessed floor spotlights in different

housing sizes and shapes, with different beam angles

(symmetrical / asymmetrical) and light intensities.

Casing:

· tainless steel 304 ptional 316s L (o ly L )
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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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Material
material

TERRA 4

Leuchtmittel
light source

LED 001999 0AL Aluminium
aluminium

LED 001999 0MS LED 3000K
24 Volt

LED 3000K
24 Volt

· Technische Änderungen behalten wir uns vor

· Erdspieß bodenbündig

Technik:

Bodenbefestigung:

· Alle Modelle sind gesetzlich geschützt

· Leuchtengehäuse 65IP

· Netzteil extern

· Anschluss: Stecker und Kupplung (IP67)

· Linsen wahlweise 10°, 24°, 38°, 60°, 50°x10°

Allgemeine Informationen:

· Schutzklasse 3
· Kabellängen 3 m, 5 m oder 10 m oder auf Anfrage

· aufschraubbar oder Bodenhülse auf Anfrage

Designgehäuse:
· Aluminium massiv Eloxal schwarz oder Messing massiv natur

· atmungsaktive Membran gegen Kondenswasserbildung
LED-Lichttechnik:

TERRA 4  Multistrahler in kompakter Größe, robuster und

hochwertiger Bauweise.

· LED 2700 K, CRI <98, deep red
(optional 2400 K, 3000 K, 4000 K)

Der Multistrahler und dessen Steckverbindung ist mit IP67

für den Innen- und Außenbereich geeignet.

Über den hauptsächlichen Einsatzbereich als Boden-

strahler hinaus, eignet sich der TERRA 4 Multistrahler

auch für weitere Anwendungen, wie Wand- und

Deckenstrahler, um stimmungsvolle Akzente zu setzen.

· LED austauschbar
· 5-10 Watt (je nach Netzteil)

· Glas

The multi-radiator and its plug connection with IP67 is

suitable for indoor and outdoor use.

Technology:

5-10 watts (depending on the power supply)

Floor attachment:

LED lighting technology:

TERRA 4 multi-radiators in compact size, robust and high

quality construction.

LED 2700 K, CRI <98, deep red

· Connection: plug and coupling (IP67)

· Cable lengths 3 m, 5 m or 10 m or on request

· LED replaceable

(optional 2400 K, 3000 K, 4000 K)

With its main area of application as a floor spotlight,

TERRA 2 Multi can also be used for other applications,

such as wall and ceiling spotlights, to set atmospheric

accents.

· Solid black anodized aluminum or solid brass, natural

· Glass

Design housing:

· Breathable membrane against condensation

Lenses optionally 10 °, 24 °, 38 °, 60 °, 50 ° x10 °

· IP65 luminaire housing

· Protection class 3

· External power supply unit

· Ground spike flush with the floor

· Screwable or ground sleeve on request

General information:

· all our products are protected by international law

· technical changes reserved
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TERRA 3
Germany | Schwäbisch Hall | Kocherquartier
Jürgen Weller Fotografie

TERRA 3
Germany | Schwäbisch Hall | Autohaus Skoda
Jürgen Weller Fotografie
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Germany | Frankfurt am Main
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