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Highlights / Stärken

This collection of Deco Tech bollards perfectly com-
bines high light flow LED solutions and contemporary 
design. 
To ensure the luminaire's maximum integration into the 
space, Row is manufactured in cement to blend in as 
much as possible with the exterior architecture.

Diese Produktreihe der Deco-Tech-Pollerleuchten bil-
det die perfekte Symbiose aus High-Flux-LED-Lösung 
und zeitgenössischem Design.
Mit dem Ziel, die Leuchte weitestmöglich in den Raum 
zu integrieren, ist die Row aus Zement gefertigt, so dass 
sie sich gesamtheitlich in die Außenarchitektur einfügt.

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.

 ཛྷ Designed to offer excellent visual comfort, the use of the LEDs on 
the upper part of the head and the angle of the diffuser means the 
light reaches a wider area and is directed downwards, avoiding 
glare. 

 ཛྷ Durch die Platzierung der LEDs im oberen Teil des Leuchtenkopfes 
und die Neigung des Diffusors, deckt der Lichtstrahl einen größeren 
Bereich ab und zielt nach unten, wodurch ein Blenden vermieden 
wird.
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BODY MAT CON  
DIF MAT PC     IP65   IK10   

56000h 
L80 B20  3 MacAdam    1  

SEA SIDE
SUITABLE      PRO-base

S Y S T E M   277V

DC

K CRI W Real lm

3000 80 17,4 1071 10-E055 - DC - CL

  
100-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 17,4 1071 55-E055 - DC - CL

  
100-240V 50-60Hz

K CRI W Real lm

3000 80 17,4 1071 55-E056 - DC - CL

  
100-240V 50-60Hz

LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

LED SAMSUNG       

 * DALI version available to order
 * DALI-Version auf Anfrage

 * DALI version available to order
 * DALI-Version auf Anfrage

Available from 05/2019 
Verfügbar ab 05/2019
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