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Light source: circular fluorescent tube 2x60W, 2GX13 Lampe: Ringleuchtstofflampe 2x60W, 2GX13

η=65 %

ENS 1plexi opal

ENGINE ENS 1 – suspension, Hängeleuchte 
Standard suspension length is 2000mm
 Übliche Abhängung Länge ist 2000mm

ENGINE
Family of luminaires called ENGINE resembles a Jet engine of a large transport aircraft. The organic shape of the luminaries seems like it is inspired by natural 
themes, such as a great pebble washed down by the water on the beach or seashells of a gastropod.

The group includes suspension ceiling luminaire, wall or ceiling luminaire and mobile luminaires - 2 types of table and 1 type of floor lamps.

Material  
- The basic structure of the luminaire (lighting) is made from organic glass (plexiglass), lampshade in colour white opal
- Canopy of such lamp is in plastic powder coated frame, components of table and floor lamp are made from brushed stainless steel

Luminaires ENGINE are equipped with circular fluorescent lamps T5, 60W (Philips) with electronic ballast.

Equipment on request:
- The luminaire can be equipped with electronic dimmable ballast 1-10V, digital or digital DALI
- Suspension and EI connection of the suspension luminaire can be supplied in any length

Die Leuchten der Familie ENGINE (Motor) ähneln dem Jet-Motor großer Transportflugzeuge. Ein anderer Betrachter erkennt in diesen Formen das Abbild eines 
großen Kiesels oder der Muscheln von Wasserschnecken am Strand.

Die Gruppe umfasst Hängeleuchte, Wand- und Deckenleuchte sowie mobile Leuchten (2 Tischleuchten und 1 Stehleuchte).

Material
- die Leuchte ist aus organischem Glas (Plexiglas), der Lampenschirm hat die Farbe weiß-opal, 
- die Rosette der Hängeleuchte ist aus lackiertem Kunststoff, die Komponenten von Tisch- und Stehleuchte bestehen aus gebürstetem Edelstahl.

Die Leuchten ENGINE sind mit kreisförmigen Leuchtstofflampen T5, 60W (Philips), mit elektronischem Vorschaltgerät ausgestattet. 

Auf Anfrage:
- können die Leuchten mit EVG dimmbar 1-10V, digital oder digital DALI, ausgestattet werden,
- können die Aufhängungen mit EIektro-Kabel in beliebiger Länge geliefert werden.
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