Maßskizze

SKU Code

lm

Wattage

AU-LP102A

4000

50

Lichtverteilungskurve

Neue Rothofstr. 13-19 | 60313 Frankfurt | | Deutschland | Tel : +49 (0) 6855 246 33 98

Color
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Produkt Beschreibung:
• A range of edge-lit LED flat
panels for office and
commercial lighting
• Suitable for installation in 15 &
24mm T-bar ceilings
• Panel frame RAL9016 White
• May also be surface mounted
or suspended

• All versions use optical
polycarbonate for even light
distribution
• Dimmable (1-10V) and CX
options also available
• Up to 20 CX panels can be
interconnected and controlled
with a AU-DLED801C controller

• IP44 from below when recessed • DALI options available, please
mounted - suitable for use in
call sales office for details
commercial kitchens, clean
• Life to 70% lumen maintenance
rooms, healthcare and similar
(L70) - 40,000 hours
environments
• 5 Year Warranty - see
• High colour rendering index
www.auroralighting.com for
(Ra) 80
details
• UGR (unified glare rating) - 19 perfect for use in offices

Produktspezifikationen:
Eingangsspannung

110~240V AC

Dimmbar

Anzahl LEDs

480

Lebensdauer L70 (h)

Breite (mm)

595

Länge (mm)

Ja
50000
595

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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