
DECKO von EVN-Lichttechnik GmbH

In der heutigen Zeit werden Lichtlösungen von Tag zu Tag wichtiger 
und komplexer. Sichere und produktive Beleuchtungskonzepte mit 
hohem Sehkomfort und optimaler Leuchteneffizienz sind gefragt, 
außerdem sollen Lichtlösungen so flexibel wie möglich für veränderbare 
Raumkonzepte geplant und gestaltet werden. Lichtwirkungen zur 
Beleuchtung beeinflussen Stimmung und Wohlbefinden durch farbliche 
Akzente. Entdecken Sie für Ihr nächstes Projekt unsere Produktserie 
DECKO für flexiblen und individuell gestaltbaren Sehkomfort.

Die Anbauleuchtenserie DECKO mit Spritz-
wasserschutz (Schutzart IP54) ist in zwei 
verschiedenen Systemversionen erhältlich: Als 
Ausführung mit integriertem Leistungsschalter 
(Power Switch) oder auch als ansteuerbare 
DALI-Version. Durch den Leistungsschalter 
kann die Lichtleistung entsprechend den erfor-
derlichen Gegebenheiten individuell eingestellt 
werden. Somit ist eine Nutzung als Decken-
anbauleuchte, je nach Ausführung, mit höherer 
Leistung (max. 3.200 lm) oder als Wandan-
bauleuchte mit niedriger Lichtleistung (mind. 
1.000 lm) gegeben.

Weiterhin verfügen alle Leuchten der DECKO-
Serie, in Weiß matt oder mit silberfarbigem 
Außenring, über die Möglichkeit, die Farb-
temperatur von 5.700, 4.000 oder 3.000 Kelvin 
mittels eines Farbschalters (CCT Switch)  
einzustellen. DECKO ist mit einem Durch-
messer von 275 mm oder 350 mm und einer 
einheitlichen Bauhöhe von 65 mm erhältlich. 
DECKO ist aus leichtem und schlagfestem 

Die flexible 
und individuelle 
Lichtlösung

Polycarbonat-Kunststoffgehäuse (IK08) ge-
fertigt und kann mit einer Lebensdauer von 
L80B10 bei 50.000 Stunden sowie mit mehr als 
100.000 Schaltzyklen durchweg überzeugen.

Smarte Montage
Für eine einfache Montage und Demontage 
verfügen alle DECKO-Leuchten über einen 
praktischen Bajonettverschluss. Dieser 
ermöglicht durch ineinanderstecken und 
entgegengesetztes Drehen ein sicheres 
Verbinden beziehungsweise Lösen der Bau-
teile. Die Kabeleinführung (220–240 V/AC) 
mit Möglichkeit einer Durchverdrahtung kann 
seitlich oder rückseitig erfolgen.

Zusammenfassung
DECKO – flexibles und bedarfsgerechtes 
Licht ist dabei nicht nur äußerst komfortabel, 
sondern ermöglicht zudem die optimale 
Ausschöpfung der Effizienzpotenziale der 
LED-Technologie und zugleich maximale 
Kostenersparnis.

Die Kabeleinführung kann seitlich  
oder rückseitig erfolgen.

Leistungseinstellungen
275 mm Ausführung: 10, 15, 18 oder 25 Watt
350 mm Ausführung: 15, 18, 25 oder 30 Watt

Alle Leuchten der DECKO-Serie verfügen über die Mög-
lichkeit, die Farbtemperatur mittels eines Farbschalters 
(CCT Switch, Abb. links) und einen Leistungsschalter 
(Power Switch, Abb. rechts) einzustellen. 

Produktauskunft:
https://evn-lichttechnik.com/decko

Blätterkatalog:
https://evn-lichttechnik.com/katalog-online

Katalog Download:
https://evn-lichttechnik.com/katalog-load


