Standardisiertes
Verbindungssystem

Standardisiertes Verbindungssystem
Linect ® ist ein standartisiertes Verbindungssystem für Einbauleuchten. Alle Leuchten, die mit einer
Linect ® Schnittstelle ausgerüstet sind, können mit Plug-In Verbindersystemen von verschiedenen
Herstellern verbunden werden. Das Linect ® -System steht für verschiedene Funktionen, wie AN/
AUS, Dimmung und Notlicht zur Verfügung. Das Ziel ist, die Liefer- und Installationszeiten
maßgeblich zu reduzieren.

Anschluss einer Leuchte mit Linect ®
Mit Linect ®, passt jede Einbau-Leuchte zu
jedem Plug-In Verbindungssystem. Das Linect ®
Plug-In Verbindungssystem beinhaltet folgende
Komponenten für die Installation:
•
•

Linect ® Hauptanschluss in der Leuchte
Linect ® T-Verbinder

Das Linect ® Verbindungssystem ist ein
hochwertiges offenes System, das die
Installationsarbeit vorort erleichtert:
• Plug and play: Linect ® Leuchten sind sehr schnell
zu installieren.
• Die Verbindung kann genauso wieder deinstalliert
oder entfernt werden. Defekte Leuchten können
unter Spannung deinstalliert werden.

Das Linect ® Verbindungssystem ist ein hochwertiges
offenes System, vom dem auch Planer in
vielerlei Hinsicht profitieren können:
• Die Kompatibilität der Komponenten erhöht
den Grad an Freiheit bei der Planung und
der Planungssicherheit. Das InstallationsSystem ist völlig unabhängig von den
ausgewählten Leuchten.
• Dies vereinfacht alle Phasen eines Projektes.

• Leuchten mit Linect ® Anschluss können auch
ganz konventionell installiert werden.

• Mit Linect ® Leuchten, können Ihre Angebote
herstellerunabhängiger werden - sowohl
für die konventionelle Verdrahtung als
auch für den Anschluss an verschiedene
Plug-In Verbindungssysteme.

Unsere Einbauleuchten stehen Ihnen ab sofort mit Linect ® Schnellverbinder zur Verfügung
This Glamox product
is designed for Linect
light connection system

Nachfolgend zeigen wir Ihnen eine Produktauswahl. Für eine komplette Übersicht besuchen Sie bitte unsere Internetseite.

This Luxo product
is designed for Linect
light connection system

Glamox D20 LED

Glamox C10-R

Glamox C30 R, RO, RIT, RIC

Minerva

Glamox D20 LED ist ein flexibles und
funktionelles Downlight und wird als eine
komplette Einheit geliefert. Die neue LEDVariante ist in runder und in quadratischer
Form, sowie in verschiedenen Größen,
Lumenpaketen und verschiedenen
Farbtemperaturen erhältlich. Glamox
D20 LED ist dimmbar und mit einer großen
Auswahl an dekorativen Dekoren verfügbar.

Glamox C10-R ist eine reine Einlegeleuchte für T5-Lampen. Das
Gehäuse ist aus Stahlblech, weiß (RAL9016) lackiert und aus einem
Stück ohne sichtbare Nähte gefertigt. Die Einlegeleuchte ist für die
meisten bekannten Moduldecken mit sichtbarem T-Profil geeignet.
Die Leuchte ist mit verschiedenen Optiken erhältlich. Der Fokus
liegt auf Komfort und einfacher Wartung. Das einteilige Gehäuse
erzeugt eine klare Oberfläche ohne sichtbare Schweißnähte, um
eine dezente Integration in der Decke zu gewährleisten.

Die Glamox C30-Familie ist eine Serie von Einbauleuchten, die
auf einem neuen Beleuchtungskonzept beruht. Glamox hat ein
Konzept entwickelt, dass das optimale Gleichgewicht zwischen
direktem und diffusem Licht herstellt. Das Material sorgt für eine
große Lichtfläche in Kombination mit einer effektiven zentralen
Optik. Die gleichmäßige Lichtverteilung zusammen mit einem
Downlight bietet eine komfortable Arbeitsplatzbeleuchtung
mit einer maximalen Wirkung und minimalen Blendung. Die
Glamox C30-Familie steht in einer Vielzahl von Modellen mit
verschiedenen Designs und Optiken sowie Montagemöglichkeiten
für verschiedene Decken zur Verfügung.

Minerva ist eine Einbauleuchte, die direkte und indirekte
Beleuchtung in einer Leuchte zusammenbringt. Durch die
Kombination von direktem und indirektem Licht trägt Minerva
zu einer ergonomischen und energieeffizienten Umgebung in
Schulen, Büros etc. bei. Die Leuchte steht in zwei Varianten zur
Verfügung.

Glamox D20

Modul

Glamox D20 ist ein flexibles und funktionelles Downlight und wird
als eine komplette Einheit geliefert. Das Downlight ist in runder und
in quadratischer Form, sowie in verschiedenen Größen verfügbar.
Die weiterentwickelte Reflektor-Technik sorgt für eine effiziente
Energienutzung und die Möglichkeiten an dekorativen Dekoren
und Rastern bieten eine einfache Auswahl für Ihre Lichtlösungen.
Es wurde ein einzigartiges System zum Wechseln des
Vorschaltegerätes ohne Demontage des Downlights entwickelt.
D20 wird mit einem Staubschutzdeckel geliefert, der die
Verschmutzung des Reflektors während der Bauphase verhindert.

Modul ist eine Serie von Einbauleuchten, die Funktion, Leistung
und Design kombiniert. Die Leuchten stehen mit verschiedenen
Optiken, Formen und Funktionen zur Verfügung. Durch die Vielfalt
der Varianten eignet sich die Modul-Serie für viele Anwendungen
und Umgebungen.

Glamox C20-R

Glamox C51-R

Glamox C20-R ist eine Einlege-/Einbauleuchte für die meisten
Deckensysteme. Die Leuchte kann werkzeuglos in T-Profil-Decken
von unten mit einem Schnellmontagesatz montiert werden. An
der Unterseite hat die Leuchte zwei abklappbare Abdeckungen
zur einfachen Installation und Wartung. C20-R ist mit
verschiedenen Optiken erhältlich, mit dem Fokus auf komfortable
Arbeitsumgebungen.

Glamox C51-R ist eine hochwertige Einbauleuchte für Sporthallen.
Die Einbauleuchte wurde für geschlossene- und Gipskarton-Decken
entworfen. Für die die Optik wurde ein effizientes ReflektorMaterial für einen hohen Lichtwirkungsgrad (LOR) verwendet.
Dieses wurde speziell für die Verwendung in anspruchsvollen
Sporthallen-Umgebungen ausgelegt und gestestet.

Glamox A51-R
Glamox A51-R ist eine runde architektonische Einbauleuchte
mit opaler Glasabdeckung, diese erzeugt durch die indirekte
Beleuchtung ein dekoratives Licht an die Decke. Die Leuchte ist
in drei verschiedenen Größen erhältlich R280, R430 und R530.

Glamox C20-RL

Travel
Travel ist ein funktionelles Downlight mit einem Metallgehäuse,
dieses ist in verschiedenen Größen und Formen und mit einem
sehr effizienten Wandfluter oder einer kompakten Mini-Version
erhältlich. Die weiterentwickelte Reflektor-Technik sorgt für eine
effiziente Energienutzung und die Möglichkeiten an dekorativen
Dekoren und Rastern bieten eine einfache Auswahl für Ihre
Lichtlösungen.

Glamox C20-RL ist eine Einbauleuchte für Moduldecken oder für
geschlossene Decken mit einem Leuchtengehäuse aus Stahlblech
mit weißer (RAL9016) Epoxid-Polyester-Pulverbeschichtung.
Die C20-RL ist zur Einzelmontage oder zur Reihenmontage in
Paneeldecken geeignet. Die Leuchte ist mit verschiedenen Optiken
erhältlich.

Glamox C61-R
Glamox C61-R hat von der Unterseite Schutzart IP54 und ist
zur Montage in Gips- oder Moduldecken geeignet. Die stabile
Acrylabdeckung ist mit Federverschlüssen befestigt. Die Glamox
C61-R ist einfach zu installieren, schnell und leicht zu reinigen und
einfach zu warten.

