LRF

LichtRaumFunktion

LightTrap

©

Design:
Ralf Stössel

©

LichtRaumFunktion.com
LightTrap

©

Design: Ralf Stössel

LightTrap© ist eine im Raum frei schwebende Lichtinstallation. Damit können einzelne Räume oder Raumpunkte
attraktiv inszeniert werden. Die mit den Expanderseilen verspannten Ellipsen können leicht verändert werden - so
entstehen immer neue, räumliche Figuren. Der fokussierbare LED Strahler ist mit einer aufwendigen Optik versehen,
mit der der Lichtkegel optimal angepasst werden kann. Lichtwirkung und Strahlungswinkel können so individuell
eingestellt werden.
Die elastischen Expanderseile sind in diversen Farben erhältlich. Die Ellipsen weisen unterschiedliche Grössen auf
und sind in vielen Farben verfügbar.
Technische Daten
Ellipsen: diverse Grössen in weiss oder schwarz pulverbeschichtet
Expanderseile: rot, weiss, grau, schwarz, neon-gelb mit Textilumßechtung; Sonderfarben auf Anfrage
Leuchtmittel: LED Strahler mit dimmbarem LED Treiber über Wanddimmer
Lichtfarbe: 2700 K
Lichtstrom: 1940 lm
Leistungsaufnahme: 24 Watt

LightTrap© is a free ßoating light installation. This allows individual rooms or elements within a room to be
staged in an attractive way. The ellipses stretched with the expander ropes can be easily changed - this allows
for the possibility of creating new spatial Þgures. The focusable LED spotlight is equipped with complex optics
with which the light cone can be optimally adjusted. The lighting effect and radiation angle can thus be set
individually.
The elastic expander ropes are available in various colours. The ellipses have different sizes and are available in
many colours.
Technical speciÞcations
Ellipses: various sizes in white or black powder-coated
Expander ropes: red, white, gray, black, neon-yellow with textile braiding; Special colours available on request
Illuminant: LED spotlight with dimmable LED driver via wall dimmer
Light colour: 2700 K
Luminous ßux: 1940 lm
Power consumption: 24 watts
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