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KLEVER 

KLEVER LuminaiRE with a soft high-stREngth diffusER.

an original light fixture KLEVER is mainly designed to 

create and illuminate environments requiring a striking 

piece of design, a keynote that will stand as both a 

design centrepiece and a high-performance light 

source.

LichtmoduL KLEVER mit wEichEm hochREissfEstEm 

diffusoR.

das originelle Lichtmodul KLEVER wird zum highlight 

jedes Raums, hat die  Eigenschaften eines effektiven 

Leuchtmittels und ist mittelpunkt der gesamten 

Raumkomposition.

  code

KLEVER 1500 LEd 3000K

KLEVER 1500 LEd 4000K

KLEVER 1500

  code

Light source

LEd

LEd

(14x14+4x21) t5

Lichtquelle

Luminous flux, lm

22728

20808

-

Lichtstrom, lm

Power, w

200

200

280

Leistung, w

Length L, mm

1620

1620

1620

Länge L, mm

width w, mm

1490

1490

1490

Breite w, mm

height h, mm

120

120

245

höhe h, mm

weight, kg

20

20

23,5

gewicht, kg

a light fixture order code consists of the product code/dimming (if any)
and the body colour code, e.g.: KLEVER 2400 LEd 3000K – REd/mm
der Bestellcode besteht aus dem Produktcode / dimmung (falls vorhanden) und dem code der gehäusefarbe, zum Beispiel: 
KLEVER 2400 LEd 3000K – REd/mm.

!

Interior lighting fixtures

220V  LED
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LEd  or t5 fluorescent lamps 
(included).

included. dimming on 
request: analogue (code – a) 
or daLi (code – d)

aluminum alloy

soft high impact diffuser

Powder coating in any basic 
colour 

a full-colour high-definition 
uV-printed image can be 
applied to the diffuser on 
request.

adjustable suspensions are 
ordered separately

LEd oder Leuchtstofflampe t5 
(im Lieferumfang enthalten) 

Elektronisches Vorschaltgerät 
oder netzteil im Lieferumfang 
enthalten. auf anfrage 
dimmbar analog (code a) 
oder daLi (code d)

aluminiumlegierung

weich, hochreißfest

Pulverbeschichtung in jeder 
farbe der grundpalette

auf anfrage kann ein 
Vollfarbbild im uV-Verfahren 
auf den diffusor aufgetragen 
werden

Verstellbare aufhängungen 
werden separat bestellt

Light source:

Ballast / Power supply:

Body:

Diffuser:

Coating:

Extra:

Accessories:

Lichtquelle:

Vorschaltgerät / Netzteil:

Gehäuse:

Diffusor:

Lackierung:

Optional:

Zubehör:
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Leuchten für den Innenbereich


