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nexxt light - Licht aus Leidenschaft
Der Name nexxt light steht für hochwertige LED-Beleuchtungslösungen in allen Bereichen. Wir setzen ausschließlich auf Qualitätskomponenten namhafter und renommierter Hersteller und kombinieren diese zu innovativen
und hocheﬃzienten LED-Produkten.
Wir bieten Ihnen durch unser interessantes und weitreichendes Portfolio individuell maßgeschneiderte Angebote. Besonders für den Gewerbe- und Industriebedarf
bieten wir energieeﬃziente Lösungen an. Dabei achten
wir vor allem auf Ihre individuellen Wünsche, um Ihren
Anforderungen wirklich gerecht zu werden.
Neben Großprojekten zählen wir auch ganz besonders
den Fachgroßhandel zu unseren zufriedenen Kunden.
Durch unseren direkten Kundenkontakt, Telefonsupport
und ständige Erreichbarkeit per E-Mail oder Telefon stellen wir die Basis für eine kompetente und unkomplizierte
Zusammenarbeit.

Gründer: Brüder Kilian Riess (li.)
und Dr. Clemens Riess (re.)

Wir stellen uns zudem immer wieder neuen Herausforderungen und treiben Innovationen voran. Das 21. Jahrhundert markiert einen Umbruch in der Welt der Beleuchtungstechnologie und verlangt neue Produktentwicklungen, die in Sachen Umwelt,
Energieeﬃzienz und Kostenersparnis wirklich zeitgemäß sind.

Starke Marken für beste Qualität und Leistung

2

Anwendungen rund um die Tankstelle

Anwendungen für LED-Beleuchtung
rund um die Tankstelle
Die Beleuchtung von Tanktellen verbraucht mit konventionellen Leuchtmitteln
viel Energie und verursacht somit auch hohe Kosten, denn gerade Tankstellen
sind oftmals 24 Stunden am Tag geöﬀnet und müssen daher während der Dunkelstunden dauerhaft und intensiv beleuchtet werden.
Mit LED-Technologie aus dem Hause nexxt light können Sie Energie sparen
- und damit gleichzeitig auch bares Geld.

Tankfeldbeleuchtung ab S. 4

Shopbeleuchtung ab S. 8

Waschstraßenbeleuchtung ab S. 14

Parkplatz-/Außenbeleuchtung ab S. 18

SHOP
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Überschrift 1
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo dolores xetim
eaarebum.
le E Stet clita kasd gubergren,
a
m
d
n
u
g
n
u
t
h
no sea
takimata
uc est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit
Auslesanctus
maleconsetetur
Optiamet,
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Tankfeldbeleuchtung

TS-Serie LED-Strahler - S. 6
Professionelle LED-Leuchten aus der neuen TS-Serie
von nexxt light bringen Licht genau dort hin, wo es
gebraucht wird.
+ Steuerbar über diverse Schnittstellen
+ Hohe Lichtausbeute bei geringem Verbrauch
+ Gezielte Beleuchtung durch Präzisionslinsen
+ Geringe Wartungskosten

Mehr Licht, weniger Kosten
Die LED-Technologie macht es möglich.
innovated
in Germany

Durch die Umrüstung von herkömmlichen Strahlern auf
LED-Fluter der nexxt light TS-Serie können Sie nicht nur
Energiekosten sparen, sondern auch das Erscheinungsbild
Ihrer Tankstelle aufbessern. Flächenbeleuchtung in Kombination mit besonderer Akzentbeleuchtung erzielt durch ein
attraktiveres Erscheinungsbild und ein erhöhtes Sicherheitsgefühl positive Reaktionen bei Ihren Kunden.
Die neue nexxt light TS-Serie bietet eine weitreichende Vielfalt von Installations- und Gestaltungsmöglichkeiten. Durch
die spezielle Linsenoptik der TS-Serie-Leuchten können verschiedene Abstrahlwinkel von schmalen 30t° über breite 90°
bis zu asymmetrischen 85*135° erzielt werden.

SHOP
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TS-Serie LED-Tankstellenstrahler
Durch die Umrüstung von herkömmlichen Strahlern auf
LED-Strahler der nexxt light TS-Serie können Sie nicht nur Energiekosten sparen, sondern auch das Erscheinungsbild Ihrer
Tankstelle aufbessern. Flächenbeleuchtung in Kombination mit
besonderer Akzentbeleuchtung erzielt durch ein attraktiveres
Erscheinungsbild und ein erhöhtes Sicherheitsgefühl positive
Reaktionen bei Ihren Kunden.
Die neue nexxt light TS-Serie bietet eine weitreichende Vielfalt von Installations- und Gestaltungsmöglichkeiten. Durch die spezielle Linsenoptik können verschiedene Abstrahlwinkel von schmalen 30° über breite 90° bis zu asymmetrischen 85*135° erzielt werden.
+ Steuerbar über diverse Schnittstellen
+ Hohe Lichtausbeute bei geringem Verbrauch
+ Gezielte Beleuchtung durch Präzisionslinsen

Produktbezeichnung

LED-Tankstellenstrahler nexxt light TS-Serie

Form & Design

Ersatz für herkömmliche HQI- und HQL-Strahler

Ausführungen

Aufbau, Einbau

Netzspannung/-frequenz

96-265VAC, 50/60Hz

Material

Optimiertes Lamellen-Kühlsystem aus Aluminium

Lebensdauer

>50.000h (L70/B10)

Gehäusefarben

weiß, grau, schwarz

LED-Chip-Hersteller
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LED-Tankstellenstrahler TS-Serie

Aufbau-Variante
Einbau-Variante

80W

100W

120W

150W













Steuerung

1-10V, DALI, auf Anfrage

Lichtfarbe
4.000k
Farbwiedergabe Ra / CRI
Abstrahlwinkel
Lichtstrom

5.000k

6.500k

≥70, optional ≥80
30° (engstrahlend), 60°, 90° (Standard),
60*135° (breitstrahlend), 85*135° (asymmetrisch)
8.800 lm

Eﬃzienz

11.000 lm

13.200 lm

16.500 lm

120 lm/W

Schutzart
Arbeitstemperatur

-40°C bis +45°C

Zertiﬁkate

CE, RoHS, Transformator TÜV

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen Ihnen alternativ gerne auch LED-Strahler in anderen
Wattagen, Lichtfarben o.Ä. entsprechend Ihren Wünschen her. Sprechen Sie uns an!

Aufbau-Variante

Einbau-Variante

SHOP
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Überschrift 1
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
zt ipsum dolor sit
esetLorem
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum
dolor
nesitgamet.
e
z
S
in
t
k
fe
r
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p
hop elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
tellen-Ssadipscing
anksconsetetur
Tamet,
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Shopbeleuchtung

High Performance LED-Panels - S. 10
Die nexxt light LED-Panels generieren helles, blendfreies
Licht durch eine einheitlich strahlende Lichtfläche, damit
eignen sich die Panels optimal als Grundbeleuchtung
für Ihren Tankstellen-Shop. Ihre möglicherweise bisher
genutzten Rasterleuchten können Sie übrigens ganz einfach ersetzen: Die LED-Panels gibt es auch im Einlegemaß
(Modul 625) von 62 x 62 cm.
+ Rechteckige oder quadratische Form, diverse Maße
+ Warmweiß, Kaltweiß und Neutralweiß
+ Montage-Varianten: Aufputz, Einbau, Seilabhängung

High Performance LED-Einbauleuchten - S. 12
nexxt light LED-Einbauleuchten (Downlights) der
High-Performance-Serie eignen sich durch die eﬃziente Lichtbündelung und den optimalen Abstrahlwinkel bestens als Akzentbeleuchtung für Ihren Shop.
Unauﬀälliges Design und Ästhetik stehen bei den
LED-Einbauleuchten im Vordergrund, so integrieren
Sie sich perfekt in das Gesamtbild des Shops.
+ Einfache Installation
+ Verschiedene Lichtfarben
+ Dimmfähigkeit über diverse Schnittstellen

SHOP
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High Performance LED-Panels
Durch ihre einheitlich leuchtende Lichtfläche generieren nexxt
light LED-Panels der High-Performance-Serie helles, blendfreies
Licht. Sie eignen sich somit ideal als Grundbeleuchtung,
beispielsweise in Büro- oder Verkaufsräumen.
LED-Panels von nexxt light punkten vor allem mit ihrer hohen
Eﬃzienz von 95 lm/W. Mit verschiedenen Maßen, rund oder
eckig und in den Lichtfarben warmweiß, neutralweiß und
kaltweiß ﬁndet sich für jede Anwendung das richtige LED-Panel.

ultra slim

Für abgehängte Decken bieten wir übrigens auch LED-Panels im
Einlegemaß 62 x 62 cm (Modul 625) an.
Produktbezeichnung

LED-Panels nexxt light High-Performance-Serie

Form & Design

Flaches, elegantes Design

Ausführungen

ULTRA SLIM, rechteckig oder rund, diverse Maße

Netzspannung/-frequenz

175-265VAC, 50/60Hz

Material

Aluminium-Rahmen mit Acrylscheibe

Lebensdauer

>50.000h (L70/B10)

Aufbau-Rahmen
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Einbau-Rahmen

Seil-Abhängung

LED-Panels High Performance

Maße & Wattagen

Rechteckig

Rund

20x20cm / 12W
30x30cm / 18-24W
60x30cm / 24-30W
62x62cm / 36-60W
120x30cm / 30-60W
120x60cm / 60-90W
124x62cm / 48-90W

ø 18cm / 15W
ø 24cm / 18W
ø 30cm / 24W





Dimmbar
Steuerungsoptionen

DALI, 1-10V, 24V, Phasendimmung (Triac)

Lichtfarbe
3.000k

4.000k

5.000k

Farbwiedergabe Ra / CRI

≥80

Blendungswert / UGR

≤19

Abstrahlwinkel

120°

6.500k

Schutzart
Arbeitstemperatur
Zertiﬁkate

-5°C bis +50°C
CE, RoHS, Transformator TÜV

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen Ihnen alternativ gerne auch LED-Panels in Sondermaßen,
mit anderen Lichtfarben o.Ä. entsprechend Ihren Wünschen her. Sprechen Sie uns an!

 Konformität zu ASR A3.4

(Technische Regeln für Arbeitsstätten)

Die LED-Panels erzeugen ﬂackerfreies, angenehmes Licht und generieren eine hohe Helligkeit. Zudem erlauben sowohl die sehr gute Farbwiedergabe (Ra ≥80) als auch der äußerst
geringe Blendwert (UGR ≤19) einen bedenkenlosen Einsatz am Arbeitsplatz nach ASR A3.4.
SHOP
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High Performance LED-Einbauleuchten
nexxt light LED-Einbauleuchten eignen sich ideal als elegante
Raumbeleuchtung. Das Reﬂektorsystem erzeugt den
gewünschten Abstrahlwinkel und bündelt das Licht eﬃzient.
Da die LED-Einbauleuchte komplett verbaut wird, stehen
unauﬀälliges Design und Ästhetik hier im Vordergrund.
Meist werden herkömmliche Einbauleuchten in
Rigipsdecken bzw. abgehängten Decken eingebaut und mit
Klammermontage ﬁxiert - so ist der Umbau auf die sparsamen
und lichtstarken LED-Leuchten schnell und einfach realisiert.
Durch diverse Lichtfarben und verschiedene Wattagen gibt es
für jeden Anwendungszweck die passende LED-Einbauleuchte
- gerne beraten wir Sie individuell und planen die optimale
Ausleuchtung Ihrer Räumlichkeiten für Sie.

Produktbezeichnung

LED-Einbauleuchten nexxt light High-Performance-Serie

Form & Design

Herkömmlicher Einbaustrahler

Ausführungen

Eingelassene Installation

Netzspannung/-frequenz

220-240VAC (Transformator), 50/60Hz

Material

Aluminium und Glasabdeckung

Lebensdauer

>50.000h (L70/B10)

Gehäusefarben

weiß, weitere Farben auf Anfrage

LED-Chip-Hersteller
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LED-Einbauleuchten High Performance

CION9-Serie

CIK-Serie

CIL-Serie

Wattagen

18W, 26W, 42W

18W, 26W, 42W

18W, 26W, 42W

Dimmbar







Steuerungsoptionen

Phasensteuerung, 1-10V, DALI, auf Anfrage

Lichtfarbe
2.700k
Deckenausschnitt-Ø
Besonderheiten

3.000k

4.000k

5.000k

180mm

220mm

220mm

Bis zu 45°
ausschwenkbar

Optionale
IP65-Schutzart

Kardanische
Aufhängung

Farbwiedergabe Ra / CRI

≥82

Abstrahlwinkel

diverse

Schutzart

, opt.

Arbeitstemperatur
Zertiﬁkate

0°C bis +45°C
CE, RoHS, LVD, EMC, Transformator TÜV

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen Ihnen alternativ gerne auch LED-Einbauleuchten mit
beliebigen Abstrahlwinkeln, anderen Lichtfarben o.Ä. entsprechend Ihren Wünschen her.
Sprechen Sie uns an!

CION9-Serie

CIK-Serie

CIL-Serie
SHOP
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Überschrift 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet.
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consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat.
Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
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Waschstraßenbeleuchtung

High Performance LED-Strahler - S. 16
nexxt light LED-Strahler der High-Performance-Serie
sind der ideale Ersatz für konventionelle Strahler wie
Halogen, HQI, HQL, NAV etc... Denn sie sparen nicht
nur Energie, sondern bringen das Licht auch ohne
Verlust genau dahin, wo es gebraucht wird.
+ Funktionales Design, einfache Installation
+ Hohe Lichtausbeute bei geringem Verbrauch
+ Robust und witterungsfest (IP65)
+ Geringer Wartungsaufwand

Mehr Licht, weniger Kosten
Die LED-Technologie macht es möglich.
Durch die Umrüstung von herkömmlichen Strahlern auf
LED-Fluter der nexxt light High-Performance-Serie können Sie nicht nur Energiekosten sparen, sondern auch
die Ausleuchtung in Ihrer Waschstraße verbessern. Mit
mehr Helligkeit sorgen Sie für eine freundlichere Atmosphäre
und Ihre Kunden fühlen sich wohler.

innovated
in Germany

Die neuen LED-Fluter der nexxt light High-Performance-Serie bietet eine weitreichende Vielfalt von Farbtemperaturen,
Abstrahlwinkel und Wattagen, für jeden Zweck ﬁndet sich
genau der richtige LED-Fluter. Wir beraten Sie gerne!

SHOP
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High Performance LED-Strahler
Für die hohen Anforderungen in der Industrie
optimal geeignet sind die LED-Strahler der HighPerformance-Serie von nexxt light. Sie sind äußerst
robust und nach IP65 witterungsfest, sodass ihnen
auch raue und feuchte Bedingungen nichts anhaben
können.
Darüber hinaus arbeiten sie durch die LEDTechnologie sehr eﬀektiv und sparen somit Energie
und bares Geld. Durch die hohe Leuchtkraft
verbessert sich die Ausleuchtung im Vergleich zu
konventionellen Halogen-, HQI- oder CDM-Strahlern
zudem erheblich. Sie eignen sich damit perfekt zur
Grundbeleuchtung in allen Bereichen.

Produktbezeichnung

LED-Strahler nexxt light High-Performance-Serie

Form & Design

Ersatz für Halogen-, HQI-, und CDM-Strahler

Netzspannung

220-240VAC

Netzfrequenz

50/60Hz

Material

Aluminium-Design, robuste Kunststoﬀrippen

Lebensdauer

>50.000h (L70/B10)

Gehäusefarben

schwarz

LED-Chip-Hersteller
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LED-Strahler High Performance

High Performance
Wattagen

10W, 20W, 30W, 50W, 70W, 100W, 150W, 200W

Dimmbar



Steuerungsoptionen

DALI auf Anfrage

Lichtfarbe
3.000k

4.000k

5.000k

Farbwiedergabe Ra / CRI

≥80

Abstrahlwinkel

120°

Lichtstrom
Eﬃzienz

6.500k

bis zu 20.160 lm
80-100 lm/W

Schutzart
Arbeitstemperatur
Zertiﬁkate

-15°C bis +50°C
CE, RoHS

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen Ihnen alternativ gerne auch LED-Strahler in anderen
Wattagen, Lichtfarben o.Ä. entsprechend Ihren Wünschen her. Sprechen Sie uns an!

Zahlreiche Leistungsstufen von 10W bis
200W sind in der High-PerformanceSerie der LED-Strahler verfügbar.

SHOP
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Überschrift 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod
tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At
vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren,
no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit
amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut
labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata
sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur
sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo
dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem
ipsum dolor sit amet.
Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie
consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et
iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore
te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit,
sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat
volutpat.
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Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor
in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat
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Parkplatz- und Außenbeleuchtung

LED-Straßenleuchte - S. 20
Die nexxt light LED-Straßenleuchte ist vielseitig in Einsatz und Gebrauch. Ob zur Beleuchtung von Straßen und Wegen oder Parkplätzen
- die Umrüstung auf die LED-Technik sichert eine bessere Ausleuchtung als mit konventionellen Straßenleuchten, senkt die Energiekosten
und sorgt zudem für mehr Sicherheit auf Ihrem Tankstellengelände.
Durch verschiedene Lichtfarben und Wattagen ﬁndet sich für jede
Beleuchtungssituation die optimale Konﬁguration.
+ Mit 135 lm/W höchst eﬃzient und leuchtstark
+ Robust und widerstandsfähig (IP66)
+ Flexible Montage am Mast (vertikal oder horizontal)
+ Dämmerungssensor für bedarfsgerechte Steuerung (optional)

α-Serie LED-Fluter - S. 22
Professionelle LED-Fluter aus der neuen α-Serie von
nexxt light bringen Licht genau dort hin, wo es gebraucht wird.
+ Hohe Lichtausbeute bei geringem Verbrauch
+ Verschiedene Abstrahlwinkel für jeden Zweck
+ Geringer Wartungsaufwand

SHOP
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CR4-Serie LED-Straßenleuchte
Die nexxt light LED-Straßenleuchte eignet sich für vielfältige Einsatzbereiche in der Außenbeleuchtung. Durch die LED-Technik und die gesteigerte
Eﬃzienz im Vergleich zu konventionellen Straßenleuchten sparen Sie Energie und erhalten gleichzeitig eine wesentlich bessere Ausleuchtung.
Die optionale Erweiterbarkeit um einen integrierten Dämmerungssensor
ist ebenso ein Vorteil wie die wesentlich längere Lampenlebensdauer im
Vergleich zu konventionellen Lampen.
Die LED-Straßenleuchte ist nach IP66 gegen äußere Einﬂüsse wie Nässe
und Staub optimal geschützt und eignet sich daher bestens für die Ausleuchtung von Parkplätzen und Tankstellengeländen.

Produktbezeichnung

nexxt light LED-Straßenleuchte

Form & Design

Kompaktes, elegantes Design

Ausführungen

Mastaufsatz (vertikal oder horizontal)

Netzspannung

100-277VAC (Treiber)

Netzfrequenz

50/60Hz

Gehäusefarben

Aluminium, silber-grau

Lebensdauer

>50.000h (L70/B10)

LED-Chip-Hersteller
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LED-Straßenleuchte CR4-Serie

CR4-Serie
Wattagen

20W

35W

60W

90W

120W

Lichtfarbe
4.000k
Farbwiedergabe Ra / CRI
Abstrahlwinkel
Lichtstrom

5.000k
≥70
130°, 150°

bis zu 12.500 lm

Eﬃzienz

135 lm/W

Schutzart

IP 66

Arbeitstemperatur
Zertiﬁkate

6.500k

-40°C bis +45°C
LVD, EMC, CE, RoHS

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen Ihnen alternativ gerne auch LED-Straßenleuchten in
anderen Wattagen, Lichtfarben o.Ä. entsprechend Ihren Wünschen her. Sprechen Sie uns an!

Dämmerungssensor
Der optionale Dämmerungssensor ermöglicht eine intelligente,
bedarfsgerechte Steuerung jeder einzelnen CR4-Straßenleuchte.

Einfache Montage & Wartung
Der clevere Klappmechanismus ermöglicht eine schnelle und
einfache Montage und Wartung der CR4-Straßenleuchte.

Dank neuester Technologien erreicht der verbaute LED-Chip von
CREE eine beeindruckende Eﬃzienz von 135 Lumen pro Watt.
SHOP
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α-Serie LED-Strahler
Angenehmes und blendfreies Licht mit hoher Farbwiedergabe zeichnet gutes Licht aus. Die
α-LED-Strahler sind so konzipiert, dass eine Installation schnell und problemlos realisiert
werden kann. Die Leuchten sind wartungsarm und haben durch die optimierte Wärmeableitung eine sehr hohe Lebensdauer.
Durch eine große Bandbreite an Wattagen von 60 W bis 600 W und die breiten Abstrahlwinkel sind die LED-Strahler hervorragend zur großﬂächigen Ausleuchtung von Innen- und
Außengeländen geeignet. Bei der Planung und Konzeption unterstützen wir Sie gerne.

Produktbezeichnung

LED-Strahler nexxt light α-Serie

Form & Design

Ersatz für herkömmliche HQI-, HQL- und NAV-Strahler

Ausführungen

Linse, inkl. Markentransformator

Netzspannung/-frequenz

90-305VAC, 50/60Hz

Material

Aluminium

Lebensdauer

>50.000h (L70/B10)

Gehäusefarben

schwarz, weiß

LED-Chip-Hersteller
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LED-Strahler α-Serie

α-Serie
Wattagen

60W, 80W, 100W, 150W, 200W,
250W, 300W, 350W, 400W, 600W

Steuerungsoptionen

DALI auf Anfrage

Lichtfarbe
3.000k
Farbwiedergabe Ra / CRI
Abstrahlwinkel
Lichtstrom
Eﬃzienz

4.000k

5.000k

6.500k

≥70, optional ≥80
30° (engstrahlend), 60°, 90° (Standard),
60*135° (breitstrahlend), 85*135° (asymmetrisch)
bis zu 72.000 lm
130 lm/W

Schutzart
Arbeitstemperatur
Zertiﬁkate

-30°C bis +50°C
CE, RoHS, Transformator TÜV

Ihr Vorteil bei nexxt light: Wir stellen Ihnen alternativ gerne auch LED-Strahler in anderen
Wattagen, Lichtfarben o.Ä. entsprechend Ihren Wünschen her. Sprechen Sie uns an!

Qualitäts-Transformator

Die Aktivkomponente ist ein TÜV-geprüfter Bestandteil der α-Strahler.

Hocheﬀektive Kühlung

Die α-Strahler verfügen über ein eﬃzientes Kühlsystem mit integrierten
Kupferröhren, die eine hohe Lebensdauer und Belastbarkeit garantieren.

SHOP
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» Licht aus Leidenschaft «
www.nexxt-light.de
nexxt trading GmbH & Co. KG
Friedrich-Mohr-Str. 7
56070 Koblenz
Germany
phone:
fax:
email:
web:

+49 (0)261 / 29 67 29 - 84
+49 (0)261 / 29 67 29 - 85
info@nexxt-light.de
www.nexxt-light.de
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