
SCREEN
PENDELLEUCHTE | PENDANT LAMP

Niedervolt | Low-voltage
 700 mA | UF 9 V | 600 Lm | 7 W | 2700 K | CRI 83+

Dimmbarkeit abhängig vom verwendeten Netzteil |
Inklusive Leuchtmittel | Zur Montage der SCREEN Nieder-
volt-LED ist ein STENG Basiselement nötig – 
Details hierzu finden Sie auf Seite 100 – 111
Dimmability depends on the driver used | Lamp included |
A basic STENG element is required to mount the 
SCREEN low-voltage LED – see pages 100 – 111 for details

Hochvolt | High-voltage
   230 V | 970 Lm | 12 W | 2700 K | CRI 83+

Inklusive Leuchtmittel | Lamp included

Farben | Colours
MAE Aluminium, eloxiert | Anodized aluminum
MAP Nickel, hochglanz | Nickel, high-gloss
MSW Schwarz-matt Feinstruktur | Structured black
MWS Weiß-matt Feinstruktur | Structured white
MCH Champagner | Champagne

BESTELLNUMMERN | ORDER CODES

Niedervolt | Low-voltage PSC | _ _ _ |-CC
Hochvolt | High-voltage PSC | _ _ _ |-230

Für »FREE« Ausführung, bitte Bestellnummer mit -F ergänzen
For »FREE« version, please add -F to the order code

Der flache, elegante Korpus dieser hochwertigen 

LED-Pendelleuchte wird aus dem vollen Aluminium-

Werkstück gefräst. Die angenehme Lichtfarbe von 

2700 Kelvin ähnelt der einer Glühlampe.

Die Niedervolt-Version ist mit einem zwei Meter 

Koaxialkabel und STENG-Steckkontakt ausgestattet. 

Die Hochvolt-Version wird mit einem zwei Meter 

Silikonkabel und Deckenbaldachin geliefert und ist 

zusätzlich als »FREE« Version verfügbar.

The flat, elegant body of this high-quality LED pen-

dant lamp is milled from a solid piece of aluminum. 

Its pleasant light colour (2700 Kelvin) resembles that 

of a light bulb.

The low-voltage version is fitted with a two meter 

coaxial cable and a STENG jack. The high-voltage 

version comes with a two meter silicone cable and a 

surface mount canopy and is available as a »FREE« 

version.

DESIGN | neunzig° DESIGN
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7
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