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GAMMA

Hänge- / AufsAtz- einbAuleucHten gAMMA

Das system gAMMA ermöglicht es, verschiedene 

beleuchtungskonzepte gemäß Projekt- und 

Kundenanforderungen zu entwerfen und 

zu realisieren. in einem gehäusee werden 

verschiedene beleuchtungsgeräte kombiniert, die 

dem Raumdesign, dem beleuchtungszweck und 

den beleuchtungspräferenzen entsprechen. in 

einem stileinheitlichen system kommen Module mit 

leuchtstofflampen, Halogenpunktleuchten oder 

leD-leuchten, leitungsschienen mit verschiedenen 

typen von beleuchtungsgeräten, ziereinlagen aus 

verschiedenen Materialien oder mit verschiedenen 

texturen, sowie eckverbindungen usw., zusammen. 

Das system gAMMA wird mit drei Halterungstypen 

ausgeführt: als Anbau- / Hänge- und einbausystem

gAMMA  PenDAnt / suRfAce-MounteD / built-in 

lineAR luMinAiRe 

gAMMA light system allows designing and creating 

various project-specific lighting solutions. Various light 

fixtures can be combined in one body to suit interior 

design, design of the room, the purpose of the 

lighting solution or lighting equipment preferences. 

A common design concept system may combine 

fluorescent modules, downlights,  leD light fixtures, 

tracks with various types of light fixtures, decorative 

segments of various materials and textures, corner 

joints and etc. 

the gAMMA system is available in three model 

types: surface-mounted / pendant and recessed.

Linear lighting fixtures

220V  LED
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leD, fluorescent lamp 
t5 (excluded) or others 
(depending on lighting 
equipment)

electronic ballast or power 
supply included. Dimming on 
request: analogue (code – A) 
or DAli (code – D)

extruded aluminum 

opal (code o)
Micro-prismatic (M)
for leD – only opal

Powder coating in any basic 
colour 

Adjustable suspensions are 
ordered separately.
swivel brackets for recessed 
mounting are included in the 
set.

Decorative segments, tracks 
and recessed fixtures are 
ordered separately separately

leD, leuchtstofflampen t5 (im 
lieferumfang nicht enthalten) 
oder andere (je nach 
beleuchtungseinrichtungen)

elektronisches Vorschaltgerät 
oder netzteil im lieferumfang 
enthalten. Auf Anfrage 
dimmbar analog (code A) 
oder DAli (code D)

stranggepresstes Aluminium

opal (code o)
Mikroprismatisch (code M)
für leD – nur opal

Pulverbeschichtung in jeder 
farbe der grundpalette

Die Halter oder verstellbare 
Aufhängung werden 
separat bestellt. Die 
Montageelemente 
(schwenkbügel) im 
lieferumfang enthalten

Die ziereinlagen, 
leitungsschienen und 
einbauleuchten werden 
separat bestellt

Lichtquelle:

Vorschaltgerät / Netzteil:

Gehäuse:

Diffusor:

Lackierung:

Zubehör:

Optional:

Light source:

Ballast / Power supply:

Body:

Diffuser:

Coating:

Accessories:

Extra:

Lineare Leuchten


