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RING 

RING lumINaIRe wIth a soft hIGh-stReNGth dIffuseR 

RING light fixture is designed for commercial and public 

spaces; it provides soft diffused light and creates a 

comfortable environment.

leuchte RING mIt weIchem hochReIssfestem 

dIffusoR

die leuchte RING kommt in Büros und öffentlichen 

Räumen zum einsatz, erzeugt ein sanftes diffuses licht 

und schafft eine komfortable atmosphäre.

the light fixture is supplied unassembled, with the light 

sources included in the set. must be assembled by our 

specialists. Installation training is available.

die leuchte wird zerlegt geliefert, lichtquellen im 

lieferumfang enthalten. die montage hat durch 

fachpersonal zu erfolgen. eine montageschulung ist 

möglich.

Note:

anmerkung:

Interior lighting fixtures

  code

RING 2000 led (RGB)

RING 3000 led (RGB)

RING 4000 led (RGB)

  code

light source

led (RGB)

led (RGB)

led (RGB)

lichtquelle

h, mm

200

200

200

h, mm

d, mm

2000

3000

4000

d, mm

a light fixture order code consists of the product code/dimming (if any)
and the body colour code, e.g.: RING 4000 led / d – GR/mR
der Bestellcode besteht aus dem Produktcode / dimmung (falls vorhanden) und dem 
code der Gehäusefarbe, zum Beispiel: RING 4000 led / d – GR/mR

luminous flux, lm

18340(20060)

27510(30090)

36680(40120)

lichtstrom, lm

Power, w

157

257

342

leistung, w

!

220V  LED
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led or led RGB (included)

Included. dimming on 
request: analogue (code – a) 
or dalI (code – d)

aluminum alloy

soft high impact

soft high impact

 full-colour high-definition 
uV-printed image can be 
applied to the diffuser on 
request.
light fixtures made to 
customers’ specified 
dimensions are available on 
request.

adjustable suspensions 
included in the set

Leuchten für den Innenbereich

EN

DE
led oder led RGB (im 
lieferumfang enthalten)

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.
die leuchte kann in 
individueller Größe hergestellt 
werden.

Verstellbare aufhängung im 
lieferumfang enthalten.

Lichtquelle:

Netzteil:

Gehäuse:

Diffusor:

Lackierung:

Optional:

Zubehör:

Light source:

Power supply:

Body:

Diffuser:

Coating:

Extra:

Accessories:


