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einbaustrahLer DOWNLIGHT

einbaustrahler in 2 Größen, Leuchtkopf mit Glaslinsenoptik, passend zu einbaugehäuse „Kaiser 
Kompax2“

 downlight in 2 sizes, lamp head with glass lense optics, fitting to installation box „Kaiser 
KompaX2“

Systemleistung system power 4.5 w 

Farbtemperatur colour temperature 2.700 K

Lichtstrom luminous flux 380 lm

Abstrahlwinkel beam angle 90°

Steuerung control Phase phase

Netzteil power supply nicht erforderlich not necessary

Art.-Nr. eur inkl. 19%

M-ES-Ø68- strahler in Ø 68 mm downlight in Ø 68 mm 79,83 95,00

M-ES-Ø80- strahler in Ø 80 mm downlight in Ø 80 mm 88,23 105,00

 KA = Kopf aluminium head aluminium | KW = Kopf weiß head white 

M-ES-Ø80-KA

M-ES-Ø68-KW
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Betriebstemperatur operating temperature: -25°C...+50°C
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alle rechte vorbehalten. diese Preisliste 
oder teile dieser dürfen nicht vervielfäl-
tigt, in datenbanken gespeichert oder 
in irgendeiner Form übertragen werden 
ohne die schriftliche Genehmigung 
der less‘n‘more gmbh. diese Preisliste 
wurde sorgfältig geprüft. Fehler können 
dennoch nicht ausgeschlossen werden. 
Für den inhalt übernehmen wir keine 
Gewähr. orginalfarben können von den 
abgedruckten Farbmustern abweichen. 
wir behalten uns vor, im interesse der 
Produktverbesserung, Änderungen in 
Konstruktionsdetails, oberflächen und 
Farben durchzuführen. alle Preise sind 
unverbindliche Preisempfehlungen.

All rights reserved. This pricelist or any 
excerpts thereof may not be duplicated, 
saved in databases or transmitted in 
any form whatsoever without explicit 
written authorisation from less‘n‘more 
gmbh. This pricelist has been checked 
with due care. Nevertheless it is possi-
ble for errors to occur. We shall not be 
held liable for the contents. Original 
colours may differ from the sample 
colours printed. We reserve the right 
to carry out modifications to design 
details, finishes and colours in the inte-
rests of product improvement. All prices 
are not binding retail prices.

Preise gültig ab | prices valid from: 01.11.2016
technische Änderungen gültig ab | technical changes valid from: 2017




