HELLI Pendelleuchten | HELLI pendant lamps

HELLI
Zeitgeist und Gestaltungsvielfalt kombiniert
die Leuchtenserie HELLI mit ihren verschiedenen Einstellungs- und Kombinationsmöglichkeiten. Dabei zeigt die minimalistisch anmutende Serie erst auf den zweiten Blick, was
wirklich alles in ihr steckt. So zum Beispiel
die neue Knapstein EXTENDED Lift Höhenverstellung von 750 - 2.300 mm. Als einzige
Leuchte ihrer Art ist sie pro Leuchtenkörper
mit direktem und indirektem Licht und neuester Technik ausgestattet. Ober- und Unterlicht sind dabei unabhängig voneinander
über Gestensteuerung schalt- und dimmbar.
Eine Synchronisation pro Leuchtenkörper für
die Gleichschaltung der Lichtstärken sowie
eine Memory- Funktion sind ebenso inbegriffen. Die Glasabdeckung unten ist jederzeit
drehbar und somit als Glas oder Linse nutzbar. Die Austauschbarkeit des unteren Leuchtenringes ermöglicht weiterhin die Ausführung in verschiedenen Farbkombinationen.
Somit steht die Leuchtenserie HELLI für ein
Höchstmaß an Freiraum und Individualität.
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Lichtsteuerung | Light control
- d
 irekte / indirekte Beleuchtung | direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar
upper and lower light separately switchable and dimmable via 2 x gesture control
- Synchronisationsfunktion zum Gleichstellen der Lichtstärke pro Leuchtenkörper
synchronization function for equalizing the light intensity per luminaire unit
- Memory Funktion | memory function

Stufenlose Extended Lift Höhenverstellung | Stepless Extended Lift height adjustment
- S
 tufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 750 - 2.300 mm
stepless height adjustment in a range of ca. 750 - 2.300 mm
- schräge Einstellung durch einzelne Liftaufhängung möglich
inclined adjustment possible through individual lift suspension

Deckenbaldachin
1850mit Magnethalterung | ceiling canopy with magnetic holder
- k eine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
no visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

Ring Oberflächen kombinierbar | Ring surfaces can be combined

260
360
Glas unten wendbar (Linse / Scheibe) | Glass reversible at the bottom (lens / pane)

270
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HELLI-1

Info | info

51.505.05 – mattnickel | nickel dull
51.505.07 – schwarz | black
51.505.34 – Effekt Bronze | effect bronze

siehe Seite 20 | see on page 20

Leuchtmittel | Illuminant
2 x 8 W LED, 2.140 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E

800
2.350
800 -- 2.350

Varianten | Variants
- R
 ing Oberflächen kombinierbar
Ring surfaces can be combined
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- G
 las unten wendbar (Linse | Scheibe)
Glass reversible at the bottom (lens | pane)
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HELLI-2

Info | info

51.506.05 – mattnickel | nickel dull
51.506.07 – schwarz | black
51.506.34 – Effekt Bronze | effect bronze

siehe Seite 20 | see on page 20

Leuchtmittel | Illuminant
4 x 8 W LED, 4.280 lm, 2.700 K, Ra > 90, EEL-E

45
45
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750 --2.300
2310

Varianten | Variants
- R
 ing Oberflächen kombinierbar
Ring surfaces can be combined
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Glass reversible at the bottom (lens | pane)
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