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Design: Ralf Stössel

LightLane© besticht durch ihre fast grenzenlosen Möglichkeiten:
Beim Leuchtenkörper in Strukturlack können die Farben: weiß, matt-silber, anthrazit oder bronze gewählt
werden. LightLane© ist in Längen von 120 cm bis 300 cm erhältlich. Mit der integrierten Gestensteuerung ist die
Helligkeit und Lichtverteilung beliebig einstellbar; Standardmässig leuchtet LightLane© in 2700K „candle white“
LED -Technik. Optional kann die nach oben abstrahlende indirekte Beleuchtung auch als „RGB-Ambientelicht“
ausgeführt werden.
Besonderen Reiz bieten die austauschbaren Themenmodule wie z.B.: Hirsch, Flußpferd,
Menschengruppen…… mit denen das Lichtobjekt individuell gestaltet werden kann.
Technische Daten
Längen: 120 cm, 140 cm, 160 cm und 180 cm; Sonderlängen bis max. 300 cm auf Anfrage
Profilquerschnitt (B x H): 24 mm x 35 mm
Farben und Material: Strukturlack weiss, matt-silber, anthrazit, matt-schwarz, bronze
Kabelfarbe: silber
Leuchtmittel: LED; Steuerung über berührungslose Gestensensorik, Anschlußbuchse für beleuchtete Motive
Lichtfarbe: 2700K; andere Lichtfarben auf Anfrage; optionales RGB Ambiente-Licht
Lichtstrom (2700K): ca. 1840lm pro 100 cm oben sowie ca. 1840lm pro 100 cm unten (gemessen am LED
stripe)
Leistungsaufnahme: max. 40 Watt pro 100 cm Leuchtenlänge

LightLane© offers limitless opportunities for customization:
The slender luminary is available in textured white, matt silver, anthracite or bronze colors and is available in lengths
from 120 cm up to 300 cm
With the integrated touchless sensor control, the brightness and light distribution of the up- and downlight is
steplessly adjustable. The standard color temperature is ‚Candle White‘ at 2700K. As an option, the indirect uplight
is also available in the RGB ‚Moodlighting‘ version.
The interchangeable accessory objects ‚Hippopotamus‘, ‚People‘ or ‚Deer‘ offer limitless opportunities for
individualization. Other accessories are available on request.
Technical Specs
Length: 120, 140, 160, 180 cm; Others: on request
Profile dimension: (W x H) 24 x 35 mm
Colors and Material: textured white, matt silver, anthracite, matt black or bronze
Power Cord Color: Silver
Illuminant: LED; Touchless sensor Control
Light Color: 2700K; others on request; Ambient light: optional RGB
Lighting Current (2700K): about 1840lm per 100 cm on up plus down light (measured at LED stripes)
Power consumption: max. 40 Watt per 100 cm length
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