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für Innen- und
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Aussenräume.

la poussiere.

Ausführungen

mattweiss,
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poliert. Diffusor aus
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unzerbrechlichem
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Pressglass
METROPOLI. La serie per l'illuminazione di interni e di

esterni. Corpo in alluminio
pressofuso. Nelle esecuzioni

cm

bianco-opale, grigio-antracite e alluminio lucido. Diffusore infrangibile in policarbonato APEC, stabilizzato ai
raggi ultraviolett], oppure in
vetro stampato a iniezione,
nella struttura a nido d'ape.
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UV-Strahlenresistent,

oder aus wabenförmig

prismatisiertem
Pressglas.
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Reflektoren, die die
Verwendung

der

Leuchtmittel

aktuellsten
gestatten.
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METROPOLI. Eclairage
interieur

ou exterieur?

est ä l'aise partout! Les
boitiers en aluminium injecte

IP65 erhält man einen

existent en version polie et
en execution anthracite ou
blanc mat. Les diffuseurs?

sehr hohen Schutz gegen
das Eindringen von Flüssigkeiten
und Staub.
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