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LICHTTECHNIK

effektiver systemlichtstrom eco 600:      3.200 lm (3.000 K) / 3.400 lm (4.000 K)
eco 1200: 3.600 lm (3.000 K) / 3.800 lm (4.000 K)

Farbtemperatur 3.000 K / 4.000 K 
Farbwiedergabeindex CrI > 80
restlichtstrom 70 % nach 50.000 Betriebsstunden
Optik Prisma / transluzent

Bildschirmarbeitsplatztauglich 
(optional) uGr 19 (Varianten mit Prismen)

das licht und seine Wirkung auf den Menschen beschäftigt uns seit Jahrzehnten. die ergebnisse unserer 
untersuchungen sind deshalb wichtige Geburtshelfer innovativer Hella leuchten, die das leben erleichtern 
und bereichern sollen. die led-Flächenleuchten der Office eco-serie sind dafür ein gutes Beispiel. unauf-
fällig aber höchst wirksam und effizient spenden sie bestes licht in Büros, schulen, Konferenzräumen und 
überall sonst, wo höchste Konzentration erwünscht ist. Ihre Qualitäten werden aber auch in Hotels und 
restaurants, sowie zur ausleuchtung von Fluren und Verkaufsflächen geschätzt. standardmaße erleichtern 
die Integration in unterschiedliche Infrastrukturen und die separat bestellbaren Installations-Pakete machen 
auch die Montage direkt an der deckenfläche einfach. die Flächenleuchte ist in nationalen und internationa-
len abmessungen erhältlich.
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Ihre Vorteile:

 ➔ standardmaße für problemlose Infrastruktur-Integration
 ➔ separat bestellbare Installations-Pakete für die realisierung 
zusätzlicher Montagesituationen 

 ➔ einsatzspektrum: Büros, schulen, Hotels, restaurants, 
Konferenzraume, Verkaufsflächen und Flure

 ➔ spezielle Varianten für Bildschirmarbeitsplätze

Office Eco-Serie
Flächenleuchte

Office eco 600 (mit Prismen)

ELEKTrONIK
lampentyp deckenleuchte
Vorschaltgerät extern
schutzklasse Klasse I
systemleistung* 34 W  (eco 600) / 40 W (eco 1200)
leistungsfaktor ≥ 0,95 c
dimmung (optional) 1 – 10 V / dalI
einsatztemperatur (ta) -20°C bis +45°C

WEITErE DATEN
Materialien Gehäuse aus aluminium, weiß
Varianten einbau  / aufbau / abgehängt
IP schutzart (leuchte) IP 40

Zertifizierung

 

engergieeffizienzklasse

rASTErDECKEN
Abmaße Leuchte (L x B x H): Gewicht: Deckenmaß:

595 x 595 x 10 mm 3,9 kg 600 x 600 mm
620 x 620 x 10 mm 3,9 kg 625 x 625 mm
1.195 x 295 x 12 mm 4,5 kg 1.200 x 300 mm
1.245 x 308 x 12 mm 4,3 kg 1.250 x 312,5 mm

* alle leistungsparameter beziehen sich auf 25°C umgebungstemperatur
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Office eco 600 (ohne Prismen)


