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Highlights / Stärken

Newton Led Pro is the first LEDS C4 bollard to include a 
DALI control system as standard. 
With improved construction designed to make it more 
stable and resistant, this luminaire can be used to il-
luminate both paths and walkways as well as larger 
areas because of the good level of luminance it offers.

Die Newton Led Pro ist die erste Leuchte von LEDS C4, 
die serienmäßig mit einem DALI-Dimmsystem ausge-
stattet ist.
Durch die verbesserte Konstruktion, die für noch mehr 
Stabilität und Belastbarkeit sorgt, eignet sich diese 
aufgrund ihrer hohen Leuchtdichte sowohl für die Be-
leuchtung von Wegen und Strecken, als auch für die 
Beleuchtung von größeren Flächen.

 ཛྷ This professional version includes a weatherproof finish 
which makes it ideal for use in marine environments and 
prevents any scratching or damage.

 ཛྷ The underside of the base includes a protective layer of 
technopolymer to insulate the luminaire from the ground 
and avoid possible scratching of the aluminium during 
installation, which could then rust over time. 

 ཛྷ Durch die behandelte Außenschicht, eignet sich diese 
professionellere Version auch für die Installation in 
Meeresnähe und ist enorm widerstandsfähig gegenüber 
jeglichen Arten von Kratzern oder anderen Schäden.

 ཛྷ Der untere Teil des Sockels verfügt über eine 
Technopolymer-Schicht, um die Leuchte vom Boden zu 
isolieren und mögliche Kratzer am Aluminium während 
der Installation zu vermeiden, die im Laufe der Zeit zu 
Oxidationsquellen werden könnten. 

100% stable. Base manufactured in aluminium with a 
greater thickness to avoid weaknesses and mean it can be 
installed in private areas of public spaces like shopping 
centres or hotels.

Zu 100% Stabil. Untergestell aus Aluminium mit 
außergewöhnlicher Dicke, um etwaige Schwachstellen 
zu vermeiden und die Verwendung in privaten oder 
öffentlichen Bereichen wie Einkaufszentren oder Hotels zu 
ermöglichen.

100% suitable for seafront use. Special process to 
reinforce the outer layer of aluminium to prevent rust.

Zu 100% für die Installation in unmittelbarer 
Meersnähe geeignet. Spezielles Verfahren zur 
Verstärkung der Aluminium-Außenbeschichtung, um 
eine Oxidation derselben zu verhindern.

100% straight. Includes 3 extra holes to ensure 
all the bollards remain completely straight during 
installation and prevent leaning.

Zu 100% geradlinig. 3 zusätzliche Bohrungen sorgen 
dafür, dass alle Baken während der Installation 
absolut gerade ausgerichtet sind und sich in keine 
Richtung neigen.

100% integrated. Base totally 
concealed inside the bollard.

Zu 100% integriert. Der Sockel ist 
vollständig in der Bake verborgen.

100% protected. Includes a 
technopolymer layer to insulate the 

base from contact with the ground and 
prevent the aluminium being scratched 

during installation.

Zu 100% geschützt. Im Lieferumfang 
ist eine Techno-Polymerfolie enthalten, 

um den Sockel vor direktem Kontakt 
mit dem Boden zu isolieren und so 

Kratzer auf dem Aluminium während der 
Montage zu vermeiden.
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