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Weight, kg

≈ 9

≈ 14

≈ 22

≈ 31

Gewicht, kg

PARLEY

PARLEY LuminAiRE With soft hiGh-stREnGth diffusER

PARLEY light fixtures are designed for conference tables 

and meeting rooms. Whereas reference designs are 

described below, it should be mentioned that this light 

fixture is also available in project-specific shapes and 

dimensions. 

LEuchtE PARLEY mit WEichEm hochREissfEstEm 

diffusoR

die Leuchten der serie PARLEY werden für die 

Beleuchtung der Besprechungsräume eingesetzt und 

über den Konferenztischen montiert. unten sind die 

musterbeispiele aufgeführt, jedoch kann die Leuchte  

in kundenspezifischen form und Größe hergestellt 

werden.

code

PARL 1500x800

PARL 2000x1000

PARL 2500x1300

PARL 3000x1500

code

Luminous flux, lm

17000

26800

46800

67000

Lichtstrom, lm

L, mm

1500

2000

2500

3000

L, mm

W, mm

800

1000

1300

1500

W, mm

h, mm

120

120

120

120

h, mm

Power, W

155

240

415

595

Leistung, W

A light fixture order code consists of a product code/dimming (if any) 
and a body colour code, e.g.: PARL 1500x800 – RED/MM
der Bestellcode besteht aus dem Produktcode / dimmung (falls vorhanden) und dem code der Gehäusefarbe, zum 
Beispiel: PARL 1500x800 – RED/MM

Lighting fixtures for large spaces

220V  LED

!
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LEd or LEd RGB

included. dimming on 
request: analogue (code – A) 
or DALI (code – D)

Aluminum alloy

soft high impact diffuser

Pendant, surface-mounted or 
recessed

Powder coating in any basic 
colour 

A 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 are 
ordered separately.

LEd oder LEd RGB

im Lieferumfang enthalten.  
Auf Anfrage dimmbar analog 
(code A) oder dALi (code d)

Aluminiumlegierung

Weich, hochreißfest

hänge-, Anbau-, 
Einbauleuchte

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 Aufhängungen 
werden separat bestellt

Lichtquelle:

Netzteil:

Gehäuse:

Diffusor:

Befestigungsart:

Lackierung:

Optional:

Zubehör:

Light source:

 Power supply:

Body:

Diffuser:

Mounting options:

Coating:

Extra:

Accessories:

Leuchten für große Räume


