

























































   

   

   













































  
  














































 


















 



























































































































































 

















 






































   
















 




 






 



















































  






















  
















 





 




 




 




 




 




 



 



 



 



 




 




 





 





 














 













 





 




 




 




 





 




 









 





 



 

























                               

     
      
      
        
       
       
        



     




     



 

     

  
   

 







 
 

 
 

 
 
 

 
 
 


 












  







      










       
   
     
    
    
     



  




  



 

      

 
  

 
 
 


 

 







 
 

 
 


 
 
 















                                                                         

  
                                                                         
                                                                                          
 
                                                                                            
          
                                                                                          
                                                                                           



                                                                        




        



 

                                                                        
































  



 







 

 


 

 

 
























                               

  
      
      
 
        
       
       
        



     




     



 

     

 




















  

 







 
 
 


 


 

 


 

 
















                               

  
      
      
      
        
       
       
        



     




     



 

     

 




















  







 









 
 










 
 
 


 













  

  
  
  
    
   
   
    



 




 



 

 

  
  
  






 













       










   
   
       
     
    
    
     



  




  



 

      

 
  

 
 


 



 












 




      










   
   
     
    
    
     



  




  



 

      

 






 
 

 

 














 

 

  

  

  

  

    

   

   

    




 




 

 

 







 







 
 

 














 
 
 
   
  
  
   












 



 
 




 













  

      
  
  
  
    
   
   
    



 




 



 

 

 
  




 
 

 



 
















 
 


 

 

 









             

















             
             
             
   
  
                    
                     



            




   



 



 
  

 









 
 
 
 



 


 



 














             

















             
             
             
   
  
                    
                     



            




   



 



 

  










 
 


 

 

 



 









 
 
 
 



 


 



 











             

















             
             
             
   
  
                    
                     



            




   



 



 

  














 
 


 

 

 

 









 
 
 
 



 


 



 











 
 


 

 

 












             

















             
             
             
   
  
                    
                     



            




   



 



 
  

 









 
 
 
 



 


 



 









 
 
 


 

 

















             




















             
             
             
   
  
                    
                     



            




   



 



 

  


  


 







 
 
 
 





 


 



 




















       










       
   
   
     
    
    
     



  




  



 

      

 


 
 

 



 

 








 
 
 
 


 



 


 


 











 








 

























 














 

 


 

 

 

 

 

 

   

  

 








 



 





 





 
















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




 


 

 




     







 


 




 
 
 
 

 


 



 





 



 












 

 

 
 
 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 




     







 


 




 
 
 
 

 


 



 





 



 

















  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 




 
 

 




     







 






 
 
 

 



 





 





















 


 

             

  
             
             
             
               
                    
                    
                     



               




   



 

               

  














 
 
 

 
 



 



 





 

















 
 

 


 

  

  
  
  
    
   
   
    



 




 



 

 

 
  







 





 

 












 
 
 

 

 





  

  

  

  

  

    

   

   

    




 

 

  

 



 
















  

  
  
  
    
   
   
    



 




 



 

 

 
  




 
 

 

 



 










               










 









 
 

          

      

















     

     

      

     

     

     

     

                     

 

                                                                                           



          

                                                                                                              



  










 










 










 










 












 





                               



      

        




















       




     

      

      

                                          

  


























    

 







 


 


 


 













 




 



 

 





 



 




 







 









 













 



 



 








 




 




 








 









 








 

    

         

    

    

      

    

    

     




   

    



 

   

 













 


 
 


 





















 

    

         

    

    

    

      

    

    

     




   

    



 

   

 



 








 
 


 

 



















 
 

 


 





      










   
   
         
    
    
     



  




  



 

      

 







 












 
 

 
 
 

 

                    

  
                    
                    
                      
                    
                    
                     



            




   



 

            

 











  



 















 
 

 


 

  

  
  
  
    
   
   
    



 




 

 


  



 









 
 

 

 

  
 
 
   
  
  
  












 
 






 













 
 

  







  

 

 

 

   

 

 

  

  

 



 



 










 


















                                           






















       
       
       
         
        
        
         



      




      



 

      

 


 


 

 


















             

















             

             

             

   

  

                    

                     




            




   



 



 

  

 
 
 
 

 
 


 
 

 









 




 



 
 
 
 










       










       
   
   
   
  
            
     



  




  



 



 
  









 
 
 
 
 


 


 
 
 



 







 





 
 
 
 

 


 


















 
 
 
 
 


 


 
 
 

       










       
   
   
   
  
            
     



  




  



 



 
  



 







 





 
 
 
 

 


 


















 

 

 

                               

    
      
      
      
        
      
      
       

     
      


 

     

   
     



 






 

 
 
 


 

 
 
 


 

 
 
 

 





 
 
 
 









  

      
  
  
    
   
   
    



 




 



 

 

  
 





 



 

 


 








 





 

 



















   

  
  
  





    
   
   
   



 




 



 

 

 
 




 
 

 

 

 

 

 












 


 




 



 


 











 



 
 

 

 

 


 

   

  
  
  
  
    
   
   
   



 




 



 

 

 
 



 







 
 
  

 
 
  

 
 
  


 
 
 
 

 


 



 


 


 











          

      

















     

     

     

     

     

     

     

                     

 



                                                                                           



          

                                                                                                              




               





 




  










 










 










 










 
















 
 

 















 




 




 




 




 









 




 




 





 





 














 



 












    

   
    
    
      
     
     
      



   




   



 

   

    
    
  






 









 

 





 

 




 




















 

  
 
 
   
  
  
   












 



 





 
 
 
 

 






 











 
 
 
 

 

 

  
 
 
   
  
  
   












 



 









 











   

      
  
  
    
   
   
   



 




 



 

 

 





 
 
 
 
 

 






 








 
 
 
 
 

 

             




  

             
                    
                      
                    
                    
                     



            




   



 

            

 











  






 













 
 
 

 



  
 
 
 
   
  
  
  












 



 







 





 




 
 
 

 



  
 
 
 
   
  
  
  












 



 










 










 
 
 

 



  
 
 
 
   
  
  
  












 



 










 








 
 
 


 

             




  

                    
                    
                    
                      
                    
                    
                     



            




   



 

            

 

   










 


















 

  
 
 
   
  
  
  












 



 











 


 






 











 
 
 
 


 

   

      
  
  
    
   
   
    



 




 



 

 

 







 










          



          

          











  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 





























 







 
           












 


 



 

  

 

 

   

  

  

  






 

 

 


















 


 









  

 

 

 

   

  

  

  






 

 

 




















 

 
 
 







 

  

 

 

   

  

 

  






 

  

 


















  

 
  
  
  
  
 








                              










                                          

















 

 

 
  
   
  
  
 


 




 




 

 

 


 




 




 




 








  

 
  
  
  
  
 


 

 
 
 
 
 
 




 



 



 


 



 



 












                              









            

  

    

                    

                    

                    

 



 

 
  
  
  
  
 



 



 




 




 



 



 








                                          

 

 










                                          









 

 
  
  
  
  
 



 

 
 
 
 
 
 



 
 


 

 



 








                                          









 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 





 
 

 

  



 




 



 



 








                                          






                              





 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

 





 



 



 



 





 








                              













 

 
 
 
 
 


   

  
 
  
  
  
 

 

  

  
 
  
  
  
  
  
 

 

 


 

 
 


 


 
 











        

 











 
 


  

 
  
  
  

 

 
 
 
 


 

 

 

 

 
 






            


























 

 
 
 
 
 

 

 
 
  
 
 
 

 

 
 
  
 
  
 
 

 

 
 
  
 
 
 

 

 


 


 


 

 


 












 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

    

 

 

 


 


 


 




 







  

  
  
  
  
  
 

















 












   

  
  
  
  
 

   

 

 







   

  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











   

   
  

 





 

   

   
  

   





 

 

 





 

 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 

 

 


 


 
 







































































































   



   
   
   
  




  





 

 

 








 
 
 

 

 

  





   

   

 

  

  

  

  

 

  
  

 
 
 















 
 
 


 
 

 




 

  





  

   

 

 







 

 

  
  
  

  

 
 

 


 
 
 

 















     

       

       

            

  



 



 

















  

  
   

 

  

  

   

 

      

  

   

   

      
  
  













 






  
 
 
  
  
 

 






 
 
  
  
 

 






  
 
 
  
  
 

 



 



 


 











       











       
   
   





  

    

    

                                                                                           



           
                                                                                           
                                                                                                              
 
                                                                                                              















  

   

   

  

 


 

   

   



 





      





















 

  

   















 















 































































 















































 
 












































































 

 

  




 

 
 

 

 
 

 








 

 











































 




















































































 
 



 

  































 




























874/2012





A++

A+

A
 B
 C
 D
 E

Diese Leuchte
enthält eingebaute
LED-Lampen.

Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.

833.72.020
LED 2020

The lamps cannot be changed
in the luminaire.

874/2012





This luminaire
contains built-in
LED lamps.

A++

A+

A
 B
 C
 D
 E

833.72.020
LED 2020

































































 

 













 



 















   




