
quadratta | quadratta led
pendelleuchte aus aluminium zur indirekten beleuchtung.
aluminium pendant light providing indirect illumination.

design: fernando prado



design fernando prado

dimensionen
dimensions

körper  500 x 500 mm h 380 mm
body

baldachin  210 x 210 mm h 23 mm
canopy

gewicht
weight

7,9 kg

farbe/finishing
colour/finishing

pulverbeschichtet weiß
powder-coated  white

schlagmetall  silber, kupfer, gold
composition leaf silver, copper, gold

bemerkung
note

andere farben auf anfrage.
other colours on request.

bestellcode = artikelbezeichnung + farbe / finishing
order code = article name + colour / finishing
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quadratta | quadratta led

quadratta

quadratta led on-off

leuchtmittel
light source

1 x qt12-de max. 300 w r7s 230 V

steuerung
control

dimmbar
dimmable

energieklasse
energy class

a++, a+, a, b, c, d

leuchtmittel
light source

2 x led 21w  3.200 lm 2700k  cri > 90  R 9 50  12v  700ma  90˚  1630 cd

steuerung
control

ein-aus
on-off

bemerkung
note

andere farbtemperaturen auf anfrage.
other colour temperatures on request.

energieklasse
energy class

a bis a++  die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden.
a to a++  the lamp cannot be changed in the luminaire.



quadratta led phase dim

quadratta led dim cas

leuchtmittel
light source

2 x led 21w  3.200 lm 2700k  cri > 90  R 9 50  12v  700ma  90˚  1630 cd

steuerung
control

dimmbar über phasenabschnitt mit wanddimmer. 3 anschlussleitungen erforderlich.
phase-cut dimming with wall dimmer. 3 mains required.

bemerkung
note

andere farbtemperaturen auf anfrage.
other colour temperatures on request.

energieklasse
energy class

a bis a++  die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden.
a to a++  the lamp cannot be changed in the luminaire.

leuchtmittel
light source

2 x led 21w  3.200 lm 2700k  cri > 90  R 9 50  12v  700ma  90˚  1630 cd

steuerung
control

dimmbar über casambi app und / oder wandschalter. 3 anschlussleitungen erforderlich.
dimming by casambi app and / or wall switch. 3 mains required.

bemerkung
note

andere farbtemperaturen auf anfrage.
other colour temperatures on request.

energieklasse
energy class

a bis a++  die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden.
a to a++  the lamp cannot be changed in the luminaire.

quadratta led dali
leuchtmittel
light source

2 x led 21w  3.200 lm 2700k  cri > 90  R 9 50  12v  700ma  90˚  1630 cd

steuerung
control

dimmbar über dali. 5 anschlussleitungen erforderlich.
dimming by dali. 5 mains required.

bemerkung
note

leuchte hängt an 8 seilen. andere farbtemperaturen auf anfrage.
luminaire hangs on 8 cables. other colour temperatures on request.

energieklasse
energy class

a bis a++  die lampen können in der leuchte nicht ausgetauscht werden.
a to a++  the lamp cannot be changed in the luminaire.


