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Philips presente : Les lampes fluorescentes
les plus economiques du monde
En introduisant les tubes fluorescents de la nouvelle generation TLD

80 NG,

Philips propose une veritable innovation dans le domaine des lampes fluorescentes.
Car leur flux lumineux reste quasiment constant pendant toute leur duree de vie.
Et ceci, gräce ä une nouvelle technique d'application des poudres qui
permet

egalement de reduire la quantite de mercure de 80 %. Resultat l'exploitation de
:

l'installation d'eclairage devient plus economique. Un rendement lumineux eleve
et un tres bon rendu des couleurs sont des

raisons supplementaires pour preferer les

nouveaux tubes fluorescents TLD 80 NG.
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