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PROLYX
ARBEITSPLATZLEUCHTE WORK LIGHT

A+

LED

CRI

85

IP63

Standleuchte aus eloxiertem Aluminium, Leuchtkopf mit Glaslinsenoptik und Wippschalter,
robuste Stahlflexwelle mit Schutzgummierung, Anschlussleitung mit Schukostecker, Sockel mit
M8 Gewindeaufnahme, Standfuß aus pulverbeschichtetem Stahl
fl oor light in anodised aluminium, lamp head with glass lense optics and rocker switch, strong
flexible shaft in steel with protection rubbering, power lead with schuko plug, base with M8
thread adaption, pedastal in powder coated steel
Systemleistung system power

9W

Farbtemperatur colour temperature

5.500 K

Lichtstrom luminous flux

750 lm

Abstrahlwinkel beam angle

90°

Steuerung control

Wippschalter rocker switch

Netzteil power supply

nicht erforderlich not necessary

Art.-Nr.
P-SL-

Standleuchte mit langer Flexwelle an Standrohr- und fuß floor light with long flexible shaft at standing tube and pedastal
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EUR

inkl. 19%

331,93

395,00

PROLYX
ARBEITSPLATZLEUCHTE WORK LIGHT

A+

LED

CRI

85

IP63

Tischleuchte aus eloxiertem Aluminium, Leuchtkopf mit Glaslinsenoptik und Wippschalter,
robuste Stahlflexwelle mit Schutzgummierung, Anschlussleitung mit Schukostecker, Sockel mit
M8 Gewindeaufnahme, Standfuß aus pulverbeschichtetem Stahl
t able light in anodised aluminium, lamp head with glass lense optics and rocker switch, strong
flexible shaft in steel with protection rubbering, power lead with schuko plug, base with M8
thread adaption, pedastal in powder coated steel
Systemleistung system power

9W

Farbtemperatur colour temperature

5.500 K

Lichtstrom luminous flux

750 lm

Abstrahlwinkel beam angle

90°

Steuerung control

Wippschalter rocker switch

Netzteil power supply

nicht erforderlich not necessary

Art.-Nr.
P-TL-

Tischleuchte mit langer Flexwelle an Tischfuß table light with long flexible shaft at table pedastal
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EUR

inkl. 19%

298,32

355,00

PROLYX
ARBEITSPLATZLEUCHTE WORK LIGHT

A+

LED

CRI

85

IP63

Wand-/ Deckenleuchte aus eloxiertem Aluminium, Leuchtkopf mit Glaslinsenoptik und Wippschalter, robuste Stahlflexwelle mit Schutzgummierung, Anschlussleitung mit Schukostecker,
Sockel mit M8 Gewindeaufnahme, Wandsockel aus pulverbeschichtetem Stahl
 all-/ ceiling light in anodised aluminium, lamp head with glass lense optics and rocker switch,
w
strong flexible shaft in steel with protection rubbering, power lead with schuko plug, base with
M8 thread adaption, wall socket in powder coated steel
Systemleistung system power

9W

Farbtemperatur colour temperature

5.500 K

Lichtstrom luminous flux

750 lm

Abstrahlwinkel beam angle

90°

Steuerung control

Wippschalter rocker switch

Netzteil power supply

nicht erforderlich not necessary

P-WS

P-WL

Art.-Nr.

EUR

inkl. 19%

P-WS-

Wand-/ Deckenleuchte mit kurzer Flexwelle an Montageteller wall-/ ceiling light with short flexible shaft at wall terminal

247,90

295,00

P-WL-

Wand-/ Deckenleuchte mit langer Flexwelle an Montageteller wall-/ ceiling light with long flexible shaft at wall terminal

273,11

325,00
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PROLYX
ARBEITSPLATZLEUCHTE WORK LIGHT

A+

LED

CRI

85

IP63

Klemmleuchte aus eloxiertem Aluminium, Leuchtkopf mit Glaslinsenoptik und Wippschalter,
robuste Stahlflexwelle mit Schutzgummierung, Anschlussleitung mit Schukostecker, Sockel mit
M8 Gewindeaufnahme, Schraubklemme aus pulverbeschichtetem Stahl
c lamp light in anodised aluminium, lamp head with glass lense optics and rocker switch, strong
flexible shaft in steel with protection rubbering, power lead with schuko plug, base with M8
thread adaption, screw clamp in powder coated steel
Systemleistung system power

9W

Farbtemperatur colour temperature

5.500 K

Lichtstrom luminous flux

750 lm

Abstrahlwinkel beam angle

90°

Steuerung control

Wippschalter rocker switch

Netzteil power supply

nicht erforderlich not necessary

P-KL

P-KS

Art.-Nr.

EUR

inkl. 19%

P-KS-

Klemmleuchte mit kurzer Flexwelle an Schraubklemme magnetic light with short flexible shaft at screw terminal

247,90

295,00

P-KL-

Klemmleuchte mit langer Flexwelle an Schraubklemme magnetic light with long flexible shaft at screw terminal

273,11

325,00
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PROLYX
ARBEITSPLATZLEUCHTE WORK LIGHT

A+

LED

CRI

85

IP63

Magnetleuchte aus eloxiertem Aluminium, Leuchtkopf mit Glaslinsenoptik und Wippschalter,
robuste Stahlflexwelle mit Schutzgummierung, Anschlussleitung mit Schukostecker, Sockel mit
M8 Gewindeaufnahme, Magnetsockel mit 600 N Haftkraft
magnetic light in anodised aluminium, lamp head with glass lense optics and rocker switch,
strong flexible shaft in steel with protection rubbering, power lead with schuko plug, base with
M8 thread adaption, magnetic base with 600 N adhesive force
Systemleistung system power

9W

Farbtemperatur colour temperature

5.500 K

Lichtstrom luminous flux

750 lm

Abstrahlwinkel beam angle

90°

Steuerung control

Wippschalter rocker switch

Netzteil power supply

nicht erforderlich not necessary

P-ML

P-MS

Art.-Nr.

EUR

inkl. 19%

P-MS-

Magnetleuchte mit kurzer Flexwelle an 600 Nuten Magnetsockel magnetic light with short flexible shaft at 600 nuten magnetic socket

222,69

265,00

P-ML-

Magnetleuchte mit langer Flexwelle an 600 Nuten Magnetsockel magnetic light with long flexible shaft at 600 nuten magnetic socket

247,90

295,00
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PROLYX
ARBEITSPLATZLEUCHTE WORK LIGHT

A+

LED

CRI

85

IP63

Arbeitsplatzleuchte aus eloxiertem Aluminium, Leuchtkopf mit Glaslinsenoptik und Wippschalter,
robuste Stahlflexwelle mit Schutzgummierung, Anschlussleitung mit Schukostecker, Sockel mit
M8 Gewindeaufnahme mit verschiedenen Adaptionen kombinierbar
 ork light in anodised aluminium, lamp head with glass lense optics and rocker switch, strong
w
flexible shaft in steel with protection rubbering, power lead with schuko plug, base with M8
thread adaption for combination with several adaptions
Systemleistung system power

9W

Farbtemperatur colour temperature

5.500 K

Lichtstrom luminous flux

750 lm

Abstrahlwinkel beam angle

90°

Steuerung control

Wippschalter rocker switch

Netzteil power supply

nicht erforderlich not necessary

P-BL

P-BS

Art.-Nr.

EUR

inkl. 19%

P-BS-

Basissleuchte mit kurzer Flexwelle an M8 Gewindesockel basic light with short flexible shaft at M8 thread socket

205,88

245,00

P-BL-

Basissleuchte mit langer Flexwelle an M8 Gewindesockel basic light with long flexible shaft at M8 thread socket

231,09

275,00
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Alle Rechte vorbehalten. Diese Preisliste
oder Teile dieser dürfen nicht vervielfältigt, 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 possible 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 interests 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
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