Die „Plug and Play“-Lösung der Extraklasse!
Der eco230 sorgt für Atmosphäre und Sicherheit in Gärten, Wohn- und
Geschäftsgebäuden, denn der 230 V LED-Strahler funktioniert ganz
ohne externes Netzteil. Den eco230 einfach an der gewünschten Stelle
mit dem Montagebügel und dem Erdspieß im Boden fixieren, Stecker
in die Steckdose, fertig! Mit nur 6 W erzeugt die LED des eco230 die
bemerkenswerte Lichtleistung von über 400 Lumen.

eﬃziente LED-Technik
mit hoher Lebensdauer
eﬃcient LED technology
with long operating life
Montagebügel und Erdspieß aus V4A
Edelstahl - korrosions- und bruchsicher
Mounting bracket and ground spike
made from V4A stainless steel corrosion-proof and non-breakable

Nachhaltigkeit und Umweltschutz beginnt
mit Qualitätsprodukten:
Der eco230 wird in Deutschland gefertigt, ist wasserdicht und besteht
aus einem gedrehten, silber eloxierten Gehäuse. Montagebügel und
Erdspieß sind aus korrosions- und bruchsicherem Edelstahl. Die fest
eingebaute Hochleistungs-LED besitzt eine Lebensdauer von über
40.000 Stunden.

• Tree and plant lighting
• Facade and object lighting
• Lighting in monument protection
• Pathway lighting
• Architecture and garden accentuation
• Event lighting

The eco230 oﬀers a unique atmosphere as well as safety in gardens,
residential and business buildings, for the 230 V LED spot operates
completely without external power supply. Simply fix the eco230 in the
desired position using the mounting bracket and the ground spike,
insert the plug into the socket, done! With only 6 W, the LED of the
eco230 generates a remarkable light output of more than 400 lumen.

The eco230 is manufactured in Germany, it is waterproof and features a turned, silver anodized housing. Mounting bracket and
ground spike are made from corrosion-proof and non-breakable
stainless steel. The integrated high-output LED oﬀers a service life of
more than 40,000 hours.

230 V AC

plug & play

LED 6 W

warmweiß
warmwhite

• Baum- und Pflanzenbeleuchtung
• Fassaden- und Objektbeleuchtung
• Beleuchtung im Denkmalschutz
• Wegebeleuchtung
• Akzentuierung in Architektur und Garten
• Beleuchtung bei Veranstaltungen und Events

Application areas

The top-class „plug and play“-solution!

Sustainability and environmental protection start
with quality products:

Einsatzgebiete

Ihre Vorteile
• plug and play - Steckdose genügt
• einfache Installation mit Erdspieß
• hochwertige Materialien, made in Germany
• dreh- und schwenkbar am Montagebügel
• energiesparende und langlebige LED-Technik

gedrehtes AluminiumGehäuse, silber eloxiert
turned aluminium housing,
silver anodized
5m Anschlusskabel
mit Netzstecker
5m connection cable
with mains plug

2700 K

408 lm

IP 67

Your advantages
• plug and play - all you need is a socket
• easy ground spike installation
• high-quality materials, made in Germany
• rotatable and pivotable at the mounting bracket
• energy-saving and durable LED technology

Technische Daten
Anwendung
Spannung / Leistung
Lichtleistung LED / Abstrahlwinkel
Anschluss
Schutzart / Schutzklasse
Gehäuse
Abmessungen

Objekt- und Gartenstrahler - object- and garden spot

usage

230 V 50 Hz / 6 W LED

voltage / power consumption

408 Lumen - lumen / 35°

light output LED / beam angle

5m Gummi-Kabel mit Stecker - 5m rubber cabel with plug

IP rate / protection class

IP 67 / I
eloxiertes Aluminium - anodized aluminum
Ø 64 x 70 mm
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