
www.saroslight.de

Weight, kg

0,8

1,1

1,4

1,7

0,8

1,1

1,4

1,7

Gewicht, kg

Power, W

14

21

28

35

14

21

28

35

Leistung, W

L, mm

590

890

1190

1490

600

900

1200

1500

L, mm

FUGA 

FUGA  PendAnt LUminAire

 

A pendant light fixture FUGA has a minimalist design 

and fits perfectly contemporary interiors, whether it 

is an office or an apartment. this light fixture features 

excellent lighting and ergonomic qualities. the light is 

evenly diffused with no blinding glare. 

the light fixture is available in two types: 

- FUGA1 with a built-in ballast

- FUGA2 with an external ballast.

HänGeLeUcHte FUGA

die Hängeleuchte FUGA im eleganten, schlichten 

design kann jeden Wohn – oder Geschäftsraum 

ergänzen. die Leuchte hat hervorragende 

lichttechnische und ergonomische eigenschaften. das 

Licht wird gleichmäßig ohne Blendwirkung gestreut. 

die Leuchte ist in zwei Ausführungsvarianten erhältlich: 

- FUGA1 mit einbauvorschaltgerät

- FUGA2 mit externem Vorschaltgerät. 

code

FUGA1  600

FUGA1  900

FUGA1  1200

FUGA1  1500

FUGA2  600

FUGA2  900

FUGA2  1200

FUGA2  1500

code

Lamp holder

t5

t5

t5

t5

t5

t5

t5

t5

Fassung

Order code for the luminaire consists of product code / dimming (if any) 
and the code of the body color, for example: FUGA1 1500 / A – Gr/mm
der Bestellcode besteht aus dem Produktcode / dimmung (falls vorhanden) und dem code der 
Gehäusefarbe, zum Beispiel: FUGA1 1500 / A – Gr/mm

Interior lighting fixtures
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t5 fluorescent lamp (not 
included) 

electronic ballast. dimming on 
request: analogue (code – A) 
or dALi (code – d)

Opal polycarbonate

Powder coating in any basic 
colourfrom base palette 

Adjustable suspensions 
(included in the set)

Leuchtstofflampe t5 (im 
Lieferumfang nicht enthalten)

elektronisch.  Auf Anfrage 
dimmbar analog (code A) oder 
dALi (code d)

Opales Polycarbonat

Pulverbeschichtung in jeder Farbe 
der Grundpalette

Verstellbare Seilaufhängung (im 
Lieferumfang enthalten)

Lichtquelle:

Vorschaltgerät:

Diffusor:

Lackierung:

Ausstattung:

Light source:

Ballast:

Diffuser:

Coating:

Accessories:

Leuchten für den Innenbereich


