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Quadratische Deckenleuchte für Außenanwendung 

in klassizistischer Formensprache mit diffusem 

Lichtaustritt durch satiniertes Acrylglas.

Die Kanten des Acryls sind allseitig durch abgestufte 

Rahmen eingefasst. Auf diese Weise umseitig recht-

eckige Lichtaustrittsflächen.

Auf der bodenzugewandten Seite werden die Eck-

punkte des quadratischen Rahmens mittels diago-

naler Struktur verbunden, in deren Schnittpunkt ein 

rotationssymmetrischer Zierknopf angebracht ist. 

Daraus ergibt sich unterseitig ein Lichtaustritt aus 

vier einander zugewandten Dreiecksflächen.

Die Rahmenstruktur ist auf einer massiven Grund-

platte angebracht.
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Design: Berliner Klassizismus
Aluminium pulverbeschichtet bronze metallic,
weitere RAL Farben und Messing auf 
Anfrage möglich, Acrylglas satiniert,
Leuchtmittel: LED, 15W, 350 mA, CRI < 90, 
3000K, Lampenlichtstrom ca. 1700 lm, 
inkl. EVG, schaltbar, (dimmbar auf Anfage 
möglich), IP44
Maße: 370 × 370 × 158 mm
Gewicht: 5,5 kg
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Square ceiling light for exterior use. Classic form 

with diffused light output through satin-finished 

acrylic glass panels.

All edges of the acrylic glass panels are set in a 

stepped frame. In this way, all four sides produce a 

rectangular light distribution.

The corners of the frame facing the ground are 

connected by diagonals, on which a rotationally-

symmetric rosette is attached in the middle. Thus, 

on the underside, the light is distributed from four 

triangular surfaces. The complete framed structure 

is mounted to a solid base plate.
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Design: Berliner Klassizismus
aluminum powder-coated, metallic bronze,
additional RAL colors and brass available on 
request, satin-finished acrylic glass,
lamp: LED, 15W, 350 mA, CRI < 90, 
3000K, LED-luminous flux ca. 1700 lm, 
incl. EVG, switchable, 
(dimmable on request), IP44
dimmension: 370 × 370 × 158 mm
weight: 5,5 kg
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