
LISA-D Deckenleuchten | LISA-D ceiling lamps

LISA-D

Lichtsteuerung | Light control
 -  die Lieferung erfolgt inkl. der Knapstein Fernbedienung 

the delivery includes the Knapstein remote control
 -  direkte / indirekte Beleuchtung 

direct / indirect lighting
 -  Ober- und Unterlicht getrennt voneinander schalt- und dimmbar  

upper and lower light separately switchable and dimmable 
 -  Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht getrennt voneinander zwischen 2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar 

light colour of top- and bottom light can be set separately from each other between 2.200 - 3.000 Kelvin
 -  Möglichkeit zum parallelen Dimmen der zuvor eingestellten Lichtfarben und Lichtstärken  

Possibility of parallel dimming of previously set light colors and light intensities 
 -  Memory Funktion  

memory function

Infos zur Fernbedienung | Remote control info
 -   Wandhalterung inkl. Klebepad für magnetische Befestigung der Fernbedienung an der Wand 

Wall mount incl. adhesive pad for magnetic attachment of the remote control to the wall
 -  Micro USB zum Aufladen der Fernbedienung 

Micro USB for charging the remote control

Deckenbaldachin mit Magnethalterung | ceiling canopy with magnetic holder
 -  keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung                                                              

no visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

Höhenverstellung | Height adjustment
 -    Höheneinstellbar in einem Bereich von 200 - 600 mm über Reutlinger Federn im Deckenbaldachin                                                             

Height adjustable in a range of 200 - 600 mm via Reutlinger springs in the ceiling canopy     
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LISA-D

91.367.05 – mattnickel | nickel dull

91.367.07 – schwarz | black

91.367.34 – Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | Illuminant
72 W LED, 7.850 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-F

Info | info
siehe  Einleitungseite | see introduction page 


