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Design: Ralf Stössel

Outdoor RGB/W

LightPipe© Outdoor leuchtet in warmweiss oder frei einstellbaren Farben. Die Leuchte besteht aus einem
satinierten Polycarbonat Rohr, pulver-beschichteten Edelstahl Ösen und schwarzen Expandergummis.
LightPipe© Outdoor kann damit beispielsweise in Bäumen oder zwischen Gebäuden frei verspannt werden.
Damit sind der Lichtgestaltung im Aussenbereich keine Grenzen gesetzt und die Umgebung kann stimmungsvoll
inszeniert werden. Die beschichteten Edelstahl Ösen und Befestigungskonsolen sind in Strukturlack weiss und
schwarz lieferbar. Die Leuchte ist spritzwasser-geschützt und entspricht der Schutzklasse IP44. Das
Anschlusskabel ist mit einer spritzwasser-geschützten Steckverbindung versehen und ca. 10 Meter lang.
Technische Daten
Länge: ca. 140 cm; Durchmesser: 38 mm
Farben und Material: Befestigungskonsolen in Strukturlack weiss, schwarz
Expandergummi: schwarz; Länge 400 cm beiliegend
Kabelfarbe: schwarz
Leuchtmittel: LED Technik; RGB plus weiss (ca. 2700 K)
Lichtsteuerung: über Funkfernbedienung; optional mit Casambi Modul
Lichtstrom: keine Angabe
Leistungsaufnahme: ca. 20 Watt
Spannungsversorgung: 24 Volt Steuereinheit für max. 2 Stück LightPipe Outdoor als Zubehör erhältlich

LightPipe© Outdoor glows in a warm white but also has freely adjustable colours. The lamp consists of a
satin polycarbonate tube, powder-coated stainless steel eyelets and black expander rubbers. LightPipe©
Outdoor can be freely braced in trees or between buildings, for example. The surroundings can be staged
in an atmospheric manner which means that there are no limits to the outdoors lighting design. The
coated stainless steel eyelets and mounting brackets are available in white and black textured paint. The
expander rubbers are optionally available in many colours. The luminaire is splash-proof and corresponds
to protection class IP44. The connection cable is provided with a splash-proof plug and is approx. 10
meters long.
Technical speciÞcations
Length: approx. 140 cm; Diameter: 38 mm
Colours and material: mounting brackets in textured paint, white, black
Bungee cord: black; Length 400 cm included
Cable colour: black
Illuminant: LED technology; RGB plus white (approx. 2700 K)
Light control: via radio remote control; optionally with Casambi module
Luminous ßux: not speciÞed
Power consumption: approx. 20 watts
Power supply: 24 volt control unit for max. 2 units of LightPipe Outdoor available as accessories
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