AU-CFD181
Produkt Beschreibung:
• Compact fluorescent downlight with faceted aluminium
reflector
• For use with long life horizontally mounted compact
fluorescent lamps for high efficiency and reduced running
costs
• Suitable for display lighting in shops, offices, showrooms,
hotels, etc.
• Easily installed by means of a 3-point fixing system
• Low height of fitting allows for installation in shallow
ceiling voids
• Tiltable lampholders for ease of lamp replacement
• Single & twin lamp versions from 18W to 42W. Lamps are
not included
• Supplied with non-dimmable high frequency electronic
ballast as standard
• Screwless loop-in, loop-out primary wiring terminals
• Dimmable version is 1-10V and requires additional wiring
• Accessories include twist and lock bezels, IP65 splash
proof lens and floating glasses
• Maximum ceiling thickness - 20mm
• Dimmable option available
• *Add suffix DM to catalogue number for Dimmable
Electronic Ballast
• *Add suffix EM to catalogue number for Emergency option
• *Add suffix DMEM to catalogue number for Dimmable
Emergency option
• *Add suffix DALI for DALI option
• *Add suffix DALIEM for DALI Emergency option

Produktabbildung:

240V PL-C (4-PIN) Fixierter, versenkter und stromsparender 1 x 18W
Kompaktleuchtstoff-Deckenstrahler aus Polycarbonat

Produktspezifikationen:
Eingangsspannung

220~240V AC

Eingangsfrequenz

50/60HZ

Dimmbar

Nein

Technology

CFL

Länge (mm)

505

Gesamtdurchmesser (mm)

255

Produktübersicht:
SKU Code

Wattage

Lumen pro Watt (lm/W)

AU-CFD181

18

0

AU-CFD181DM

18

0

AU-CFD181EM

18

0

Zertifizierung:

Gewährleistung:
1 Jahr. . Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Verkaufsdatum und kann je nach Produkt variieren. Ausgenommen sind Gewährleistungspflichten gemäß der
genauen Produktbeschreibung. Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen, sollte das Produkt durch Verschulden Dritter beschädigt oder zerstört werden. Dies
gilt insbesondere, wenn die Ware unsachgemäß behandelt, installiert, mechanisch beschädigt, manipuliert, umgebaut, oder das Q.C. Label entfernt wurde oder aber
durch Verbindung mit anderen Geräten zerstört oder beschädigt wurde. Sollten während der Gewährleistungszeit Mängel auftreten, gewährt Aurora eine kostenlose
Ersatzlieferung. Die Gewährleistung erstreckt sich nur auf die gelieferte Ware, beinhaltet jedoch keine Kostenübernahme für die durch den Austausch entstandenen
Kosten. Aurora behält sich zudem das Recht vor, fehlerhafte Ware durch aktuelle Spezifikation zu ersetzen.
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For warranty information please visit http://auroralighting.com

