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Width W, mm

1660

1660

1660

Breite W, mm

GRAND

GRAND lumiNAiRe With soft hiGh-stReNGth DiffuseR 

An original  light fixture GRAND is a high-performance 

light source that is mainly designed for high-ceiling 

spaces.

leuchte GRAND mit Weichem hochfestem DiffusoR

Die originale leuchte GRAND wird für Raumbeleuchtung, 

in erster linie für Räume mit hohen Decken, eingesetzt 

und stellt an sich eine effektive lichtquelle dar.

code

GRAND leD 3000K

GRAND leD 4000K

GRAND

code

Power, W

595

595

760

leistung , W

luminous flux, lm

43908

47880

42768

lichtstrom, lm

length l, mm

2500

2500

2500

länge l, mm

height h, mm

120

120

245

höhe h, mm

light source

leD

leD

20x35 W/t5

lichtquelle

A light fixture order code consists of a product code/dimming (if any) 
and a body colour code, e.g.: GRAND leD 3000K – GR/mm
Der Bestellcode besteht aus dem Produktcode / Dimmung (falls vorhanden) und 
dem code der Gehäusefarbe, zum Beispiel: GRAND leD 3000K – GR/mm

Lighting fixtures for large spaces
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leD or t5 fluorescent lamps 
(included)

electronic ballast or power 
supply 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.
light fixtures made to 
customers’ specified 
dimensions and light fixtures 
of a lower capacity and 
luminous flux are available 
on request.

Adjustable suspensions are 
ordered separately.

leD oder  leuchtstofflampen 
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.
Die leuchte kann in 
individueller Größe sowie 
mit reduzierter leistung und 
lichtstrom hergestellt werden.

Verstellbare Aufhängungen 
werden separat bestellt

Lichtquelle:

Vorschaltgerät / Netzteil:

Gehäuse:

Diffusor:

Lackierung:

Optional:

Zubehör:

Light source:

Ballast / Power supply:

Body:

Diffuser:

Coating:

Extra:

Accessories:

Leuchten für große Räume


