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Profi
Line

max. 0-12W
12VA
EAN 4000870 987544
987.54 ¥ 

max. 6x1W
6VA
EAN 4000870 975428
975.42  new

EAN 4000870 975404
975.40  new

(mm)

*not incl. Transfo

*

190x140x38

LED UpDown Light
Profi Line

(mm)

400

104x66x44
18x43

Transfo
max.6W

(mm)

65x25x16

Transfo 200

200
Transfo

max.12W

122x39x19
max.6W

LED Installation housing

LED Power Supply UpDownlight

LED Power Supply

Eisen gebürstet   Acier brossé   Staal geborsteld Weiß   Blanc   Wit

Weiß   Blanc   Wit

Weiß   Blanc   Wit

Les spots encastrés LED sont de dimensions 
réduites, économes en énergie, et diffusent 
une lumière qualitative…. Mais que faire du 
convertisseur? Ce convertisseur LED vous pro-
pose une solution innovante: en se raccordant 
directement sur la prise 230V, ce dispositif vous 
assure jusqu’à 6 connections pour vos LED!
Inutile de percer murs ou dalles, ce convertis-
seur vous apporte une solution idéale, notam-
ment pour les personnes en location....

LED Einbauleuchten sind platzsparend, umwelt-
freundlich und sorgen für gutes Licht - aber wo-
hin mit dem Steuergerät? Der LED Power Supply 
UpDownlight bietet eine innovative Lösung: Bis 
zu sechs LED-Leuchten können hier ohne Mon-
tageaufwand angeschlossen werden. Stecker in 
die Steckdose, fertig ist die Lichtinstallation!
Praktisch: Für dieses Beleuchtungskonzept ist 
kein Elektriker erforderlich und es müssen auch 
keine Decken oder Wände angebohrt werden. 
Damit können zeitgemäße Lichtkonzepte zum 
Beispiel auch in Mietwohnungen ohne Probleme 
umgesetzt werden.

LED inbouwlampen zijn plaatsbesparend, 
milieuvriendelijk en zorgen voor het juiste 
licht, maar waarheen met het regelapparaat? 
De LED-stekkertrafo biedt een innovatieve 
oplossing: hieraan kunnen wel zes LED-lampen 
aangesloten worden, zonder extra montage. 
Steek de stekker in het stopcontact en klaar is 
de lichtinstallatie!
Praktisch: Voor dit verlichtingsconcept is geen 
electricien meer nodig en u hoeft ook niet in 
plafonds of muren te boren. Hiermee kunnen 
moderne lichtconcepten zonder problemen 
worden gerealiseerd, bijvoorbeeld ook in huur-
woningen.
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