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YELLOW EINBAU- SPOTS & STRAHLER | RECESSED SPOTS

riga

Rabattgruppe | Discount group: RGE

LED-Einbaustrahler aus Aluminium.
Recessed LED spot made of aluminium.

4

bilbao

Rabattgruppe | Discount group: RGE

65

LED-Einbaustrahler aus Aluminium, hinterleuchtet.
Recessed LED spot made of aluminium, backlit.

55

90

ø68

70

ø68

ø75

ø78
760-0015WS-V2

weiß / white

€ 62,90

760-0021WS-V1

weiß / white

34°

€ 26,90

760-0015AL-V1

aluminium / aluminium

€ 31,90

760-0021SI

silber / silver

42°

€ 19,70

760-0015WS-V1

weiß / white

€ 31,90

760-0021SW-V1

schwarz / black

34°

€ 19,70

350 mA
DC

6,5 W 531 lm

IP54 2700K

Ra>80

38°

zadar

500 mA
DC

Rabattgruppe | Discount group: RGE

IP20 2700K

Ra>80

monza
LED-Einbaustrahler aus
Aluminium, schwenkbar.
Recessed LED spot made of
aluminium, adjustable.

115

109

LED-Einbaustrahler aus Aluminium.
Recessed LED spot made of aluminum.

5 W 357 lm

ø92

96

87

ø80

ø102

Rabattgruppe | Discount group: RGE

ø100
Rabattgruppe | Discount group: RGE

760-0039WS-V1

500 mA
DC

9 W 663 lm

weiß / white

IP20 2700K

€ 65,20

Ra>80

32°

760-0031WS-V1

weiß / white

€ 56,20

760-0031SW-V1

schwarz / black

€ 56,20

500 mA
DC

12 W 676 lm

IP20

2700K Ra>80

38°

20°
Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.
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pisa

Rabattgruppe | Discount group: RGE

LED-Einbauspot aus Aluminium.
Recessed LED spot made of aluminum.

6

dover

Rabattgruppe | Discount group: RGE

117

LED-Einbaustrahler aus Aluminium.
Recessed LED spot made of aluminium.

91

105

ø68

85

ø89

ø82

ø98

760-0037WS-V1

weiß / white

€ 51,30

760-0036SI

silber / silver

€ 31,60

760-0036SI-V1

silber / silver

€ 31,60

500 mA
DC

9 W 869 lm

IP20 2700K

Ra>80

760-0016WS-V1

38°

500 mA
DC

spot 90R

weiß / white

IP54 2700K

14 W 1240 lm

€ 105,90

Ra>80

44°

Rabattgruppe | Discount group: RGE

100

91

Einbaustrahler aus Aluminium, schwenkbar.
Recessed spot made of aluminium, adjustable.

perlchrom / pearl chrome

740001PCN

Gu5,3

IP20

850°C

12 V max.
AC DC 50 W

perlchrom / pearl chrome

ø76

ø90

€ 10,60

15°

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.
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turin

Rabattgruppe | Discount group: RGE

7

spot 63

Rabattgruppe | Discount group: RGE

105

90

Einbaustrahler aus Aluminium.
Recessed sopt made of aluminium.

83

ø110

weiß / white

€ 41,20

740002WS

weiß / white

€ 2,70

silber / silver

€ 41,20

740002CR

chrom / chrome

€ 4,20

schwarz / black

€ 41,20

740002GO

gold / gold

€ 6,10

760-0038SW

500 mA
DC

9,5 W 1095 lm

IP20 2700K

Ra>80

32°

12 V max.
AC DC 50 W

Gu5,3

IP20

850°C

760-0038WS-V1
760-0038SI

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.

100

Ø

58

Ø

ø63
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spot 82R

Rabattgruppe | Discount group: RGE

8

tiblis

Rabattgruppe | Discount group: RGE

109

Einbaustrahler aus Aluminium, hinterleuchtet.
Recessed spot made of aluminium, backlit.

92

95

Ø

102

100

102

ø70

740015PC-B

760-0041SI

€ 8,10

€ 43,30

silber / silver

12 V max.
AC DC 50 W

Gu5,3

IP20

850°C

90

perlchrom / pearl chrome

350 mA
DC

35°

IP54 2700K

9,5W 685 lm

Ra>80

32°

ø82

lima

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Rahmenloser Einbauspot aus Aluminium, schwenkbar.
Inklusive Einbaurahmen.
Recessed spot made of aluminium, adjustable.
Installation frame included.

lima twin

Rabattgruppe | Discount group: RGE

schwarz / black

€ 16,40

760-0028SW

schwarz / black

€ 27,50

760-0027WS

weiß / white

€ 14,50

760-0028WS

weiß / white

€ 27,50

760-0027SI

silber / silver

€ 14,50

760-0028SI

silber / silver

€ 27,50

Gu10 Umrüstsatz
Gu10 Exchange set

€ 3,60

185

760-0027SW

110

110

740024

12V max.
AC/DC 50 W

Zubehör | Accessories
Gu10 Umrüstsatz
Gu10 Exchange set

Gu5,3

IP20

170

Zubehör | Accessories
€ 3,60

740024

12V 2×max.
AC/DC 50 W

20°
77

Gu5,3

IP20

20°

77

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.
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suez twin

LED-Einbaustrahler aus Aluminium,
drehbar und schwenkbar.
Recessed LED spot,
made of aluminium,
adjustable.

LED-Einbaustrahler aus Aluminium,
drehbar und schwenkbar.
Recessed LED spot,
made of aluminium,
adjustable.

110

110

suez

9

188

95

95

10

5

Rabattgruppe | Discount group: RGE

87

87

95

105

Rabattgruppe | Discount group: RGE

760-0023WS

weiß / white

€ 57,20

760-0024WS

weiß / white

€ 57,20

760-0023SW

schwarz / black

€ 57,20

760-0024SW

schwarz / black

€ 57,20

silber / silver

€ 38,50

760-0024SI

silber / silver

€ 77,80

760-0023SI

350 mA
DC

25°

IP20 2700K

6 W 535 lm

Ra>80

45°

355°

tripolis

Rabattgruppe | Discount group: RGE

2×6 W

25°

355°

2×535 lm

IP20 2700K

Ra>80

5

45°

spot 90

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Einbau-Niedervoltstrahler, schwenkbar.
Built-in low-voltage spotlights, adjustable.

65

LED Einbaustrahler aus Aluminium, hinterleuchtet.
Recessed LED spot made of aluminium, backlit.

350 mA
DC

198

10

55

ø68

75

190

75

77

42°

€ 19,70

760-0022SW

schwarz / black

42°

€ 19,70

760-0022SW-V1

schwarz / black

34°

€ 19,70
740025PC

500 mA
DC

5 W 369 lm

IP20 2700K

Ra>80

12 V max.
AC DC 50 W

perlchrom / pearl chrome

Gu5,3

IP44

€ 19,70

30°
90

90

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.

77

185

silber / silver

850°C

760-0022SI

YELLOW EINBAU- SPOTS & STRAHLER | RECESSED SPOTS

spot 91

Rabattgruppe | Discount group: RGE

spot 100

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Einbau-Niedervoltstrahler, schwenkbar
in beide Richtungen.
Built-in low-voltage spotlights,
adjustable in both directions.

105

Einbaustrahler aus Aluminium, schwenkbar.
Recessed spotlights aluminum, adjustable.

10

90

ø90

740012PC

perlchrom / pearl chrome

€ 14,00

740012NG

nickel gebürstet / brushed nickel

€ 14,00

IP20

Gu5,3

850°C

12 V max.
AC DC 50 W

80

740026WS

weiß / white

€ 16,90

740026PC

perlchrom / pearl chrome

€ 16,90

740026SW

nickel gebürstet / brushed nickel

€ 16,90

12 V max.
AC DC 50 W

15°

IP20

Gu5,3

105

€ 12,50

850°C

weiß / white

55

80

740012WS

30°
100

91

sydney LED

Rabattgruppe | Discount group: RGE

sydney LED twin

Rabattgruppe | Discount group: RGE

98

105

LED-Einbaustrahler aus Aluminium, drehbar und schwenkbar.
Recessed LED spot, made of aluminium, adjustable.

117

105

208

105

117

105

2x Ø98

ø98

760-0034WS-V1

weiß / white

€ 63,50

760-0032SI

silber / silver

€ 93,90

760-0034SI-V1

silber / silver

€ 46,50

760-0032SW

schwarz / black

€ 93,90

schwarz / black

€ 46,50

760-0032SW-V1

schwarz / black

€ 93,90

760-0032WS-V1

weiß / white

€ 93,90

760-0034SW

500 mA
DC

15°

9 W 800 lm
355°

IP20 2700K

Ra>80

32°

500 mA
DC

2×9 W

15°

355°

2x800 lm

IP20 2700K

Ra>80

32°

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.
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sydney

Rabattgruppe | Discount group: RGE

11

sydney twin

Rabattgruppe | Discount group: RGE

125

Einbaustrahler aus Aluminium,
drehbar und schwenkbar.
Recessed spot, made of
aluminium, adjustable.

140

208

105

140

2x Ø98

760-0035SW

schwarz / black

€ 17,80

silber / silver

€ 12,10

ø98

131

760-0035SI

12 V max.
AC DC 50 W

Gu5,3

IP20

35°

760-0033WS

weiß / white

€ 22,50

760-0033SW

schwarz / black

€ 22,50

silber / silver

€ 22,50

760-0033SI

12 V 2×max.
AC DC 50 W

355°

105

atlanta

IP20

Gu5,3

35°

355°

105

Rabattgruppe | Discount group: RGE

atlanta twin

Rabattgruppe | Discount group: RGE

86

86

168

115

115

86

140

140

Einbaustrahler aus Aluminium, kardanisch. Innenring in Gold.
Recessed spot made of aluminium, cardanic. Inner ring in gold.

17

760-0029GO

92

4

92

760-0030GO

schwarz-gold / black-gold

€ 41,80

schwarz / black

€ 41,80

760-0030RSW

760-0029RWS

weiß / white

€ 41,80

760-0029SI

silber / silver

€ 41,80

760-0029SW

schwarz / black

€ 41,80

760-0029WS

weiß-gold / white-gold

€ 41,80

760-0029RSW

500 mA
DC

25°

9,5 W 714 lm
355°

IP20 2700K

Ra>80

45°

schwarz-gold / black-gold

€ 84,40

schwarz / black

€ 84,40

760-0030RWS

weiß / white

€ 84,40

760-0030SI

silber / silver

€ 84,40

760-0030SW

schwarz / black

€ 84,40

760-0030WS

weiß-gold / white-gold

€ 84,40

350 mA
DC

2×9,5 W

25°

355°

2×714 lm

IP20 2700K

Ra>80

45°

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.

92
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quito twin

Rabattgruppe | Discount group: RGE

dallas

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Einbaustrahler aus Aluminium.
Recessed spot made of aluminium.

95

80

80

115

Einbaustrahler aus Aluminium, kardanisch.
Recessed spot made of aluminium, cardanic.

12

weiß / white

€ 20,00

760-0026SI

silber / silver

€ 20,00

schwarz / black

€ 20,00

760-0026SW

160

Gu10 Umrüstsatz
Gu10 Exchange set

740024

€ 3,60

90

IP20

€ 41,20

schwarz / black

€ 41,20

13 W 690 lm

IP20 2700K

Ra>80

36°

spot LED 40

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Einbaustrahler aus Aludruckguss.
Recessed spot made of die-cast aluminium.
740074PC-WW

350 mA

1,2 W

perlchrom / pearl chrome

€ 26,40

IP65 3000K 24°

spot LED 68
45

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Einbaustrahler aus Aludruckguss.
Recessed spot made of die-cast aluminium.
40

ø68

740072PC-WW

perlchrom / pearl chrome

€ 69,70

ø68

3×

350 mA 1,2 W

IP44 3000K 24°

spot LED 80

45
ø80
35

Gu5,3

weiß / white

760-0047SW

350 mA
DC

90

12V 2×max.
AC/DC 50 W

760-0047WS

80

Zubehör | Accessories

80

760-0026WS

100

90

100

ø80

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Einbaustrahler aus Aludruckguss, schwenkbar.
Recessed spot made of die-cast aluminium, swivelling.
740076PC-WW

3×

350 mA 1,2 W

perlchrom / pearl chrome

€ 63,20

IP20 3000K 24°

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.
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13

quatron

Rabattgruppe | Discount group: RGE

110

185

115

140

LED-Einbaustrahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet. Komplettstrahler inklusive Reflektor und Konverter. Reflektor aus Aluminium mit gleichmäßiger, rechteckiger Lichtverteilung. Ausstrahlcharakteristik breitstrahlend.
Strahler asymmetrisch schwenkbar- bis zu 55° ausschwenkbar und bis zu 15°
einschwenkbar.
Recessed LED spotlight made of powder-coated die-cast aluminium. Complete spotlight including reflector and converter. Aluminium reflektor with
homogeneous rectangular emission of light. Asymmetric adjustable spotlight
- swivel-out up to 55°, swivel-in up to 15°.

125

180

15°

55°
195

High Output LF830 | 3000 K | 27 W

Low Output LF830 | 3000 K | 15 W

DALI-dim

DALI-dim
S36E195-WSWSC1830L16

€ 225,00

S36E195-WSWSC1830L36

€ 275,00

WS

1282 lm

S36E195-WSWSC1830H16

€ 225,00

S36E195-WSWSC1830H36

€ 275,00

WS

2182 lm

S36E195-SISIC1830L16

€ 225,00

S36E195-SISIC1830L36

€ 275,00

SI

1282 lm

S36E195-SISIC1830H16

€ 225,00

S36E195-SISIC1830H36

€ 275,00

SI

2182 lm

S36E195-SWSWC1830L16

€ 225,00

S36E195-SWSWC1830L36

€ 275,00

SW

1282 lm

S36E195-SWSWC1830H16

€ 225,00

S36E195-SWSWC1830H36

€ 275,00

SW

2182 lm

Low Output LF840 | 4000 K | 15 W

High Output LF840 | 4000 K | 15 W

S36E195-WSWSC1840L16

€ 225,00

S36E195-WSWSC1840L36

€ 275,00

WS

1329 lm

S36E195-WSWSC1840H16

€ 225,00

S36E195-WSWSC1840H36

€ 275,00

WS

2261 lm

S36E195-SISIC1840L16

€ 225,00

S36E195-SISIC1840L36

€ 275,00

SI

1329 lm

S36E195-SISIC1840H16

€ 225,00

S36E195-SISIC1840H36

€ 275,00

SI

2261 lm

S36E195-SWSWC1840L16

€ 225,00

S36E195-SWSWC1840L36

€ 275,00

SW

1329 lm

S36E195-SWSWC1840H16

€ 225,00

S36E195-SWSWC1840H36

€ 275,00

SW

2261 lm

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.
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14

DL220 Low Version IP44

Rabattgruppe | Discount group: RH1

Gehäuse aus Stahlblech und Abdeckring aus weiß lackiertem Stahl. Reflektor aus poliertem Aluminium. Für Deckenstärke von
1 - 20 mm.
Housing made of steel sheet and cover ring made of white painted steel. Faceted reflector made of polished aluminium. For
ceilings ranging from 1 to 20 mm thick. Protective glass included.

IP44

Ausschnitt
Cut-out

Einbautiefe
Recessed depth

04F032201389E-L-021

inkl. Glas klar, incl. Glass clear IP44

WS

ø 224 mm

ø 200 mm

70 mm

2 × 18 W G24q-2/TC-DEL

€ 30,90

04F032201390E-L-021

inkl. Glas klar, incl. Glass clear IP44

WS

ø 224 mm

ø 200 mm

70 mm

2 × 26 W G24q-3/TC-DEL

€ 30,90

DL220 High Version IP44

Rabattgruppe | Discount group: RH1

Zurückversetzter Downlight für Kompaktleuchtstofflampen. Gehäuse und Abdeckring aus Stahlblech. Reflektor aus Aluminium, weiß.
Recessed downlight for compact fluorescent lamps. Housing and cover ring made of steel sheet. Faceted reflector made of
aluminium, white.

Facettierter Reflektor
Faceted reflector

04F042206490E-L

WS

ø 224 mm

Kreuzraster
Cross grid

04F042206490E-L-008

WS

ø 224 mm

Ausschnitt
Cut-out

Einbautiefe
Recessed depth

ø 200 mm

140 mm

Ausschnitt
Cut-out

Einbautiefe
Recessed depth

ø 200 mm

140 mm

2 × 18 W G24q-2/TC-DEL

€ 24,90

2 × 18 W G24q-2/TC-DEL

€ 34,90

Einbetoniergehäuse | Housing for concrete mounting
BET-DL-R200-155

430 × 310 × 155 mm

DL220 High Version IP44

190

37-H002BB0090

WS

ø 236 mm

€ 33,80

Rabattgruppe | Discount group: RH1

Ausschnitt
Cut-out

Einbautiefe
Recessed depth

ø 224 mm

168 mm

1 × 32 W Gx24q-3/TC-TEL

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.

€ 40,20
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15

DLK 230 IP20

Rabattgruppe | Discount group: RH1

Zurückversetzter, eckiger Downlight für Kompaktleuchtstofflampen. Gehäuse und Abdeckring aus Stahlblech. Reflektor aus
Aluminium.
Recessed square downlight for compact fluorescent lamps. Housing and cover ring made of steel sheet. Faceted reflector made
of aluminium.

Ausschnitt
Cut-out

Einbautiefe
Recessed depth

04235230126E-L

WS

238 × 238 mm

210 × 210 mm

150 mm

1 × 26 W G24q-3/TC-DEL

€ 28,30

04235230218E-L

WS

238 × 238 mm

210 × 210 mm

150 mm

2 × 18 W G24q-2/TC-DEL

€ 29,60

04235230226E-L

WS

238 × 238 mm

210 × 210 mm

150 mm

2 × 26 W G24q-3/TC-DEL

€ 29,60

UX-Downlight S221 polished

Ausschnitt
Cut-out

Rabattgruppe | Discount group: RH1

Einbautiefe
Recessed depth

37-H002BH0123

WS

270 × 270 mm

257 × 257 mm

170 mm

1 × 18 W G24q-2

€ 54,30

37-H002BH0089

WS

270 × 270 mm

257 × 257 mm

170 mm

1 × 26 W G24q-3

€ 54,10

37-H002BH0053

WS

270 × 270 mm

257 × 257 mm

170 mm

2 × 18 W G24q-2

€ 56,60

37-H002BH0019

WS

270 × 270 mm

257 × 257 mm

170 mm

2 × 26 W G24q-3

€ 56,70

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.

YELLOW AUFBAULEUCHTEN | SURFACE MOUNT LUMINAIRES

espoo

dublin

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Aufbaustrahler aus Aluminium.
Surface mounted spot made of aluminum.

180

185

150

150

209

165
ø60

ø65

760-0006SI

165 × 150 mm

silber / silver

45°

€ 73,10

760-0007SI

180 × 209 mm

silber / silver

38°

€ 144,60

760-0007SW

180 × 209 mm

schwarz / black

38°

€ 144,60

Ra>80

ø90

IP20 45° 38°

2700K

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Aufbaustrahler aus Aluminium.
Surface mounted spot made of aluminum.

127

230V
AC

16

dundee

760-0001WS

weiß / white

€ 71,40

760-0001SI

silber / silver

€ 71,40

230V
AC

45°

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Ra>80

2700K

IP20

dundee twin

Rabattgruppe | Discount group: RGE

LED-Aufbaustrahler aus Aluminium, drehbar und schwenkbar.
Surface mounted spot made of aluminium, adjustable.

760-0002WS

Ra>80

2×11 W

2700K
€ 101,80

weiß / white
silber / silver

€ 74,60

760-0004WS

weiß / white

€ 37,90

760-0004SI

silber / silver

€ 27,80

760-0002SI

max.
50 W

230V
AC
355°

Gu5,3

IP20 45°

30°

93

11 W 757 lm

93

2×
757 lm

Ra>80

120

120

LED-Aufbaustrahler aus Aluminium, drehbar und schwenkbar.
Surface mounted spot made of aluminium, adjustable.

11 W 600 lm

2700K

760-0003WS

weiß / white

€ 183,20

760-0003SI

silber / silver

€ 134,90

schwarz / black

€ 134,90

weiß / white

€ 77,40

760-0003SW

max.
50 W

Gu5,3

760-0005WS

230V
AC

93

IP20 45°

30°

355°

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.
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YELLOW AUFBAULEUCHTEN | SURFACE MOUNT LUMINAIRES

parma

Rabattgruppe | Discount group: RGE

leon

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Anbaudownlight aus Aluminium, drehbar und schwenkbar.
Surface mount spot made of aluminium, adjustable.

40

LED-Halbeinbaustrahler aus Aluminium,
drehbar und schwenkbar.
LED semi-recessed spot made
of aluminum, adjustable.

17

91

103

ø89

ø100

ø100
760-0048SI

760-0019WS

weiß / white

€ 85,20

760-0019SI

silber / silver

€ 50,70

500 mA
DC
355°

9 W 536 lm

IP20 2700K

Ra>80

45°

230V
AC

silber / silver

9 W 536 lm

€ 88,00

IP20 2700K 45°

355°

RLS

Rabattgruppe | Discount group: RH1

Anbauleuchte mit opaler Abdeckung. Gehäuse aus weißem Stahlblech. Hochwirksame, umlaufende Dichtung aus Polyurethan (PU). Einfache Montage und
praktische Verschlusstechnik. Abdeckung aus UV-beständigem PMMA mit glatter
opaler Oberfläche. Lichttechnik und Leuchtmittel sind wirkungsvoll vor Staub
und Verschmutzung geschützt.
Surface mount luminaire with opal diffuser. Housing made of white sheet steel.
Highly effective, circumferential seal made of polyurethane (PU). Easy installation
and user-friendly locking technology. UV-resistant PMMA cover with smooth opal
surface. Lighting and lamps are protected against dust and dirt.

RLS Q LED / IP54
38-42180955

310 × 310 × 90 mm

29 W / 1445 lm / 3000 K

€ 370,90

38-42181834

1210 × 120 × 90 mm

30 W / 2600 lm / 3000 K

€ 381,90

230V
AC

IP54

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.

D

AUFBAULEUCHTEN | SURFACE MOUNT LUMINAIRES
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Neso

Rabattgruppe | Discount group: RH1

Wand- und Deckenleuchte aus weißem, mundgeblasenem, dreischichtigem Opalglas seidenmatt. Bajonett Gehäuse aus weiß
lackiertem Stahlblech.
Wall and ceiling luminaire made of white, mouth-blown opal glass matt, 3 layers. Bayonet housing made of white painted
steel sheet.

IP20
69PA250EVG

2 × 13 W

G24q-1 TC-DEL

ø 280 × 125 mm

€ 79,00

69PA330EVG

1 × 26 W

G24q-3 TC-DEL

ø 360 × 130 mm

€ 92,00

69PA350EVG

2 × 18 W

G24q-2 TC-DEL

ø 360 × 130 mm

€ 95,00

69PA430EVG

1 × 36 W

2G10

ø 415 × 125 mm

€ 115,00

69PA450EVG

2 × 26 W

G24q-3 TC-DEL

ø 415 × 125 mm

€ 121,00

230V
AC

IP20

Charon

Rabattgruppe | Discount group: RH1

Wand- oder Deckenleuchte. Hochwertiger Diffusor in weißem, dreischichtigem, mundgeblasenem Opalglas seidenmatt.
Metall- und Befestigungsteile aus weiß lackiertem Stahlblech.
Wall or ceiling luminaire. High-quality diffuser made of white, mouth-blown opal glass matt, 3 layers. Metal- and mounting
part made of white painted steel sheet.

IP20
69PS24L20T2L

1 × 8,9 W

230V

LED 820 lm / 4000 K

ø 280 × 125 mm

IP20

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.

€ 136,40

AUFBAULEUCHTEN | SURFACE MOUNT LUMINAIRES
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UX-SIMPLE WS Lichtleiste IP65
Leuchten SIMPLE sind typisch für einfaches Design. Diese Leuchten sind speziell für
die direkte Deckenmontage konzipiert. Gehäuse aus weiß lackiertem Blech. Reflektor in poliertem Aluminium. Auch mit Schutzrohr erhältlich.
SIMPLE lights are characterised by their simple design. They are especially designed
for direct ceiling mounting. Housing made of white painted sheet. Reflector made
of polished aluminium. Also available with protective tube.
Rabattgruppe | Discount group: RH1
G5 T16
37-H010AE0014

1 × 49 W

1571 × 65 × 115 mm

€ 33,30



37-H010AE0017

1 × 54 W

1271 × 65 × 115 mm

€ 29,80



2 × 36 W

1271 × 117 × 115 mm

€ 25,90



G13 T26
37-H010AE0046

IP65

YELLOW WANDLEUCHTEN | WALL LUMINAIRES

270T

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Wand- und Deckenleuchte für den Innen-und Außenbereich. Gehäuse und Ring aus Kunststoffspritzguss und Diffusor aus
opalfarbenen Polycarbonat.
Wall and ceiling light for indoor and outdoor area. Housing and ring made of plastic. Diffuser made of polycarbonate opal.

67128007

SW

ø 270 × 100 mm

1 × 26 W G24q-3/TC-DEL

€ 57,40

67128008

GR

ø 270 × 100 mm

1 × 26 W G24q-3/TC-DEL

€ 57,40

230 V
AC

IP65

IK10

03
OUTDOOR

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.

YELLOW WANDLEUCHTEN | WALL LUMINAIRES

nizza

Rabattgruppe | Discount group: RGE

20

nizza twin

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Wandleuchte aus Aluminium mit Goldreflektor.
Wall light made of aluminium with gold colour reflector.

Wandleuchte aus Aluminium mit Goldreflektor.
Wall light made of aluminium with gold colour reflector.

ø 75 mm

ø 75 mm

100

ø75

230V
AC

€ 73,10
€ 73,10

5,7 W 290 lm

760-009SI

IP20 2700K

Ra>80

silber-gold / silver-gold

€ 107,30

225

silber-gold / silver-gold
schwarz-gold / black-gold

150

760-0010SI
760-0010SW

230V
AC

2×5,7 W 2×290 lm

Ra>80

IP20 2700K

100

pisces

ø75

Rabattgruppe | Discount group: RGE

merkur

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Wandleuchte aus Aluminium.
Wall light made of aluminium.

112

54

50

175

103

75

760-0014SI

silber / silver

€ 85,90

760-0043SI

silber / silver

€ 73,10

760-0014WS

weiß / white

€ 85,90

760-0043WS

weiß / white

€ 73,10

760-0014SW

schwarz / black

€ 85,90

760-0043SW

schwarz / black

€ 73,10

230V
AC

11 W 290 lm

Ra>80

IP20 2700K

230V
AC

2×4,9W

2×
275 lm

IP54 2700K

Ra>80

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.

YELLOW WANDLEUCHTEN | WALL LUMINAIRES

castor

Rabattgruppe | Discount group: RGE

21

neptun AW11

Rabattgruppe | Discount group: RGE

ø124

Wandleuchte aus Aluminium. Individuell einstellbar.
Wall light made of aluminium. Individually adjustable.

90°

81
125

70

125

760-0011WS-V1

weiß / white

€ 114,80

760-0011SI

silber / silver

€ 84,10

schwarz / black

€ 84,10

760-0011SW

230V
AC

8,5 W 520 lm

IP20 2700K

Ra>80

760-0045SI

230V
AC

90°

silber / silver

12,5W 580 lm

IP65 2700K

€ 73,80

Ra>80

350°

capella AW11

jupiter

Wandleuchte aus Aluminium mit Goldreflektor.
Wall light made of aluminium with gold colour reflector.

LED-Wandleuchte aus Aluminium.
LED-wall light made of aluminium.
Rabattgruppe | Discount group: RGE

Rabattgruppe | Discount group: RGE

105
760-0013SI

silber / silver

€ 76,00

schwarz / black

€ 76,00

90

760-0044SI

silber / silver

€ 105,90

125

760-0013SW

60

2×6W

2×
275 lm

IP65 2700K

Ra>80

230V
AC

80

230V
AC

2×6W

2×
275 lm

IP65 2700K

Ra>80

175

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.

YELLOW STEHLEUCHTEN | FLOOR LAMPS

xerxes

22

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Diese Stehleuchte ist in drei unterschiedlichen Ausführungen erhältlich. Mit
nicht dimmbarem EVG, mit dimmbarem EVG (Tastenbetätigung) oder mit
automatischer Steuerung auf Basis eines Lichtsensors und Bewegungsmelders.
Die Leuchten sind mit TC-L Leuchtmittel und mit einer mikroprismatischen
Abdeckung auf der Direktseite ausgestattet. Inkl. Anschlusskabel 3000 mm
schwarz.
This standing luminaire is available in three versions: non-dimmable EVG,
dimmable ballast (buttons pressed) or automatic control light sensor and
motion detector. Micro prismatic cover on the dircet side. TC-L lamps and black
connection cable 3000 mm included.
EVG TC-L 2G11

H × B× T

447-1455E-SI

silber / silver

1840 × 325 × 615 mm

€ 415,40

447-1455E-WS

weiß / white

1840 × 325 × 615 mm

€ 415,40

silber / silver

1840 × 325 × 615 mm

€ 528,50

1840 × 325 × 615 mm

€ 716,50

EVG dimmbar TC-L 2G11
447-1455DA-SI

EVG Sensorsteuerung | Sensor Control TC-L 2G11
447-1455SS-SI

220-240 V
AC

4×55W

silber / silver

IP20

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.

YELLOW 3-PHASEN-SYSTEM | 3-PHASE-SYSTEM

24

planet 1
Schienenstrahler.
Track spotlight.

Rabattgruppe | Discount group: RGE
1 × 35 W G12 HIT-CE

€ 114,30

silber / silver

1 × 70 W G12 HIT-CE

€ 114,30

S02S140-WSWSC1G12710

weiß / white

1 × 70 W G12 HIT-CE

€ 114,30

IP20

140

100

359°

IP20

planet 3

359°

850°C

G12
12V
AC/DC HIT-CE

55

35

weiß / white

S02S140-SISIC1G12710

850°C

S02S140-WSWSC1G12310

Schienenstrahler.
Track spotlight.

Rabattgruppe | Discount group: RGE

G53
S02S140-WSWSC1G53010

weiß / white

1 × 100 W

€ 72,70

S02S140-SISIC1G53010

silber / silver

1 × 100 W

€ 72,70

silber / silver

1 × 35 W

€ 126,10

35

S02S140-SISIC1GX8310

140

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.

100

max. 130

GX8,5

YELLOW 3-PHASEN-SYSTEM | 3-PHASE-SYSTEM

25

quasar

Rabattgruppe | Discount group: RGE

355°

Low Output LF830 | 3000 K | 18 W
S07S150-WSWSC1830L11

850°C

LED-Aufbaustrahler aus Aluminium-Druckguss pulverbeschichtet für 3-Phasen-Stromschiene, optimiert für die Beleuchtung von Verkaufs-und Präsentationsbereichen. Reflektor aus Aluminium mit facettierter Optik. Nicht zur
Wandmontage geeignet.
Surface-mount 3-phase track LED spotlight made of powder-coated die-cast
aluminium, particularly designed for lighting sales and presentation areas.
Faceted aluminium reflector. Not suitable for wall mounting.

90°

Low Output LF840 | 4000 K | 18 W

WS

17°

1412 lm

€ 205,00

S07S150-WSWSC1840L11

SI

17°

1412 lm

€ 205,00

S07S150-SISIC1840L11

S07S150-SWSWC1830L11

SW

17°

1412 lm

€ 205,00

S07S150-WSWSC1830L13

WS

36°

1584 lm

SI

36°

S07S150-SWSWC1830L13

SW

S07S150-WSWSC1830L15

WS

17°

1466 lm

€ 205,00

SI

17°

1466 lm

€ 205,00

S07S150-SWSWC1840L11

SW

17°

1466 lm

€ 205,00

€ 205,00

S07S150-WSWSC1840L13

WS

36°

1636 lm

€ 205,00

1584 lm

€ 205,00

S07S150-SISIC1840L13

SI

36°

1636 lm

€ 205,00

36°

1584 lm

€ 205,00

S07S150-SWSWC1840L13

SW

36°

1636 lm

€ 205,00

WS

54°

1493 lm

€ 205,00

S07S150-WSWSC1840L15

WS

54°

1540 lm

€ 205,00

SI

54°

1493 lm

€ 205,00

S07S150-SISIC1840L15

SI

54°

1540 lm

€ 205,00

SW

54°

1493 lm

€ 205,00

S07S150-SWSWC1840L15

SW

54°

1540 lm

€ 205,00

WS

17°

1689 lm

€ 205,00

S07S150-WSWSC1840M11

WS

17°

1774 lm

€ 205,00

SI

17°

1689 lm

€ 205,00

S07S150-SISIC1840M11

SI

17°

1774 lm

€ 205,00

S07S150-SWSWC1830M11

SW

17°

1689 lm

€ 205,00

S07S150-SWSWC1840M11

SW

17°

1774 lm

€ 205,00

S07S150-WSWSC1830M13

WS

36°

1923 lm

€ 205,00

S07S150-WSWSC1840M13

WS

36°

1988 lm

€ 205,00

SI

36°

1988 lm

€ 205,00

S07S150-SISIC1830L11

S07S150-SISIC1830L13

S07S150-SISIC1830L15
S07S150-SWSWC1830L15

Medium Output LF840 | 4000 K | 22 W

Medium Output LF830 | 3000 K | 22 W
S07S150-WSWSC1830M11
S07S150-SISIC1830M11

SI

36°

1923 lm

€ 205,00

S07S150-SISIC1840M13

S07S150-SWSWC1830M13

SW

36°

1923 lm

€ 205,00

S07S150-SWSWC1840M13

SW

36°

1988 lm

€ 205,00

S07S150-WSWSC1830M15

WS

54°

1792 lm

€ 205,00

S07S150-WSWSC1840M15

WS

54°

1864 lm

€ 205,00

SI

54°

1792 lm

€ 205,00

S07S150-SISIC1840M15

SI

54°

1864 lm

€ 205,00

SW

54°

1792 lm

€ 205,00

S07S150-SWSWC1840M15

SW

54°

1864 lm

€ 205,00

WS

17°

2026 lm

€ 205,00

S07S150-WSWSC1840H11

WS

17°

2156 lm

€ 205,00

SI

17°

2026 lm

€ 205,00

S07S150-SISIC1840H11

SI

17°

2156 lm

€ 205,00

S07S150-SWSWC1830H11

SW

17°

2026 lm

€ 205,00

S07S150-SWSWC1840H11

SW

17°

2156 lm

€ 205,00

S07S150-WSWSC1830H13

WS

36°

2287 lm

€ 205,00

S07S150-WSWSC1840H13

WS

36°

2411 lm

€ 205,00

SI

36°

2287 lm

€ 205,00

S07S150-SISIC1840H13

SI

36°

2411 lm

€ 205,00

S07S150-SWSWC1830H13

SW

36°

2287 lm

€ 205,00

S07S150-SWSWC1840H13

SW

36°

2411 lm

€ 205,00

S07S150-WSWSC1830H15

WS

54°

2173 lm

€ 205,00

S07S150-WSWSC1840H15

WS

54°

2272 lm

€ 205,00

SI

54°

2173 lm

€ 205,00

S07S150-SISIC1840H15

SI

54°

2272 lm

€ 205,00

SW

54°

2173 lm

€ 205,00

S07S150-SWSWC1840H15

SW

54°

2272 lm

€ 205,00

S07S150-SISIC1830M13

S07S150-SISIC1830M15
S07S150-SWSWC1830M15

High Output LF840 | 4000 K | 28 W

High Output LF830 | 3000 K | 28 W

S07S150-SISIC1830H13

S07S150-SISIC1830H15
S07S150-SWSWC1830H15

2
13

105°

105°

105°

105°

105°

105°

90°

90°

90°

90°

90°

90°

75°

75°

75°

75°

75°

75°

60°

60°

60°

60°

60°

60°

45°

45°

45°

45°

45°

45°

47

S07S150-SISIC1830H11

max. 240

S07S150-WSWSC1830H11

124

96

30°

124

15°

cd/klm

C0 - C180



0°

15°

30°

30°

15°

cd/klm

C0 - C180

C90 - C270

17°



0°

15°

30°

30°

15°

cd
cd/klm

C0 -- C180
C0
C180

C90 - C270

36°

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.



C90
C90 -- C270
C270

0°

15°

30°

2272 lm

54°

YELLOW LED BÄNDER & PROFILE | LED STRIPES & PROFILES
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LED-Band flexibel

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Günstiges LED-Band. Maximale Länge mit einer Einspeisung: 5000 mm. Abgabe in Rollen. Anschluss mittels Verlöten. Inklusive
Klebeband.
Affordable LED strip. Max. length 5000 mm. Delivered in rolls. Connection by soldering. Tape included.

60 LEDs/m.
441-0048-827-R

WS

warmweiß | warm white

5000 × 8 × 1,4 mm

trennbar alle 100 mm

2700 K

4,8 W/m

350 lm/m

€ 57,00

441-0048-840-R

WS

neutralweiß

5000 × 8 × 1,4  mm

trennbar alle 100 mm

4000 K

4,8 W/m

390 lm/m

€ 57,00

WS

neutralweiß

5000 × 8 × 1,4  mm

trennbar alle 50 mm

4000 K

9,6 W/m

780 lm/m

€ 87,00

WS

warmweiß

5000 × 10 × 1,4  mm

trennbar alle 100 mm

2700 K

14,4 W/m

920 lm/m

€ 117,00

WS

weiß

5000 × 10 ×4  mm

trennbar alle 100 mm

3000 K

4,8 W/m

360 lm/m

€ 57,00

120 LEDs/m.
441-0096-840-R

60 LEDs/m.
441-0144-827-R

24V DC
60 LEDs/m. IP44
441-004

Micro-3

Rabattgruppe | Discount group: RGE

Einbauprofil aus stranggepresstem Aluminium.
Recessed profile made of extruded aluminium.

441-PLB3775-2

€ 17,10

2000 × 15,2 × 6 mm

SI

Zubehör | Accessories
441-PL1448

€ 6,00

Endkappe PVC mit Kabelausgang

Abdeckungen | Cover
441-PL1547-2

Abdeckung opal

2000 mm

€ 12,00

441-PL1548-2

Abdeckung klar

2000 mm

€ 12,00

441-PL00220-2

Abdeckung Linse klar 60°

2000 mm

€ 12,00

Angegebene Preise verstehen sich exkl. MwSt. Verfügbar solange der Vorrat reicht. | Indicated prices excl. VAT, available while stock last.

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN | GENERAL TERMS & CONDITIONS

I. Allgemeines
(1) Die Firma planlicht, im Folgenden kurz der Unternehmer, schließt Verträge mit seinen Kunden
ausschließlich aufgrund dieser Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen ab. Der Kunde verzichtet
darauf, diese Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen durch Zusendung eigener Bedingungen
abzuändern. Sollte dennoch eine Zusendung solcher Bedingungen des Kunden erfolgen oder erfolgt
sein, so verzichtet dieser auf allfällige daraus entspringende Rechtswirkungen. Einmal zwischen dem
Unternehmer und einem Kunden in Kraft gesetzte Bedingungen des Unternehmers gelten auch für alle
künftigen Verträge zwischen diesen. Die Aufhebung, Ergänzung oder Abänderung von Verträgen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform.
(2) Ohne schriftliche Ermächtigung durch den Unternehmer ist es den Mitarbeitern untersagt, Zusagen zu
tätigen, die diese Bedingungen aufheben, ergänzen oder abändern; sind derartige Zusagen nach dem
Konsumentenschutzgesetz für den Unternehmer bindend, kann er jederzeit vom Vertrag zurücktreten.
(3) Dem Kunden ist es nicht gestattet, seine Rechte und Pflichten aus dem Vertrag mit dem Unternehmer
ohne dessen schriftliche Zustimmung an Dritte zu übertragen. Alle vom Unternehmer erstellten bzw.
übergebenen kaufmännischen und technischen Unterlagen sind Verkaufshilfen und verbleiben in dessen
Eigentum. Jede Verbreitung und Verwertung bedarf der schriftlichen Zustimmung des Unternehmers.
Verkaufshilfen dürfen nur zur Präsentation und Vermarktung von Produkten des Unternehmers verwendet
werden. Insbesondere dürfen solche Unterlagen nicht Dritten zugänglich gemacht werden. Es steht dem
Unternehmer frei, solche Unterlagen und Verkaufsinformationen jederzeit ohne Angabe von Gründen
zurückzufordern.
II. Angebote
(1) Dem Unternehmer zugehende Angebote des Kunden werden vom Unternehmer nur durch schriftliche
Annahmeerklärung oder durch tatsächliche Erfüllung angenommen; der anbotstellende Kunde ist an sein
Angebot für die Dauer von 4 Wochen ab Einlangen beim Unternehmer gebunden.
(2) Angebote des Unternehmers sowie auch der Inhalt von sonstigen Geschäftsunterlagen (Kostenvoranschläge, Rundschreiben, Kataloge, Preislisten, Prospekte, Anzeigen, Abbildungen etc.) sind grundsätzlich
freibleibend und unverbindlich und durch den Unternehmer abänderbar und widerrufbar. Die Kalkulationen des Angebotes gelten nur bei Bestellung der gesamten angebotenen Ware bzw. Menge.
III. Lieferung
(1) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wurde, sind die Lieferfristen und Termine
freibleibend und unverbindlich. Die Lieferfrist beginnt mit rechtswirksamen Abschluss des jeweiligen
Vertrages, jedoch nicht vor vollständiger Klärung aller Einzelheiten betreffend die Planung und Ausführung und nicht vor Leistung einer vereinbarten Anzahlung. Im Falle einer nachträglichen Abänderung des
jeweiligen Vertrages ist der Unternehmer auch bei verbindlicher schriftlicher Zusage berechtigt, Lieferfrist
und Liefertermin einseitig neu zu bemessen.
(2) Mangels anderslautender Vereinbarung gelten die Leistungen ab Werk (Lager) des Unternehmers und
auf Rechnung sowie Gefahr des Kunden vereinbart; dies gilt auch für Teillieferungen. Wurde Abholung
vereinbart, so geht die Gefahr bereits mit Bereitstellung der Ware zur Abholung über. Übernimmt der
Kunde die Ware nicht vereinbarungsgemäß, so geht mit dem vereinbarten Termin die Gefahr auf den
Kunden über und ist er verpflichtet, sämtliche Kosten für die Einlagerung, sei dies beim Unternehmer
oder bei Dritten, zu tragen.
(3) Ist die Ware vom Unternehmer infolge gesonderter Vereinbarung an einen bestimmten Ort zu liefern,
so gilt die Lieferung dorthin, ohne weitere Vereinbarung, nicht als frachtfrei. Der Unternehmer ist in
der Wahl des Transportmittels frei. Mit Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer geht die Gefahr,
unabhängig von einer späteren Annahme durch den Kunden, auf diesen über.
(4) Wird die Ausführung eines Vertrages durch höhere Gewalt (z. B. Streiks, größere Betriebsstörungen
sowie alle Umstände, welche die Lieferung erheblich erschweren oder unmöglich machen) behindert und
ist dies für den Unternehmer nicht oder nur in wirtschaftlich unzumutbarer Weise beseitigbar, so wird der
Unternehmer von seinen vertraglichen Verpflichtungen frei, ohne dass dem Kunden ein Schadenersatzanspruch zusteht. Der Unternehmer ist berechtigt, nach Wegfall der Behinderung die Lieferung oder
Leistung auszuführen oder vom Vertrag hinsichtlich des noch nicht erfüllten Teiles zurückzutreten. Der
Kunde kann in diesem Fall den Unternehmer mittels eingeschriebenen Briefes auffordern, zu erklären,
ob er vom Vertrag zurücktritt oder innerhalb angemessener Frist liefern will. Erklärt sich der Unternehmer
nicht binnen 14 Tagen nach Erhalt der schriftlichen Aufforderung, kann der Kunde unter Verzicht auf
allfällige Schadenersatzansprüche vom Vertrag zurücktreten.
(5) Ist der Kunde zum Liefertermin abwesend oder mit den für die Durchführung der (Teil-)Lieferung
notwendigen Vorkehrungen säumig, gilt die Leistung bzw. die Lieferung als übernommen. Gefahr und
Kosten gehen, sofern nicht ohnehin bereits früher erfolgt, auf den Kunden über. Nimmt der Kunde die
vertragsgemäße Ware bzw. Leistung nicht am richtigen Ort oder zur richtigen Zeit an, kann der Unternehmer jedenfalls entweder Erfüllung verlangen oder unter Setzung einer angemessenen Nachfrist vom
Vertrag zurücktreten; diesfalls haftet der Kunde für den ganzen hierdurch entstehenden Schaden.
(6) Hat der Unternehmer den Verzug verschuldet, kann der Kunde nach Setzung einer angemessenen,
mindestens 14tägigen Nachfrist entweder Erfüllung verlangen oder den Rücktritt vom Vertrag erklären.
Die Rücktrittserklärung muss vom Kunden bereits bei der Nachfristsetzung schriftlich, unbedingt und
bestimmt abgegeben werden. Der Rücktritt vom Vertrag wird nur dann wirksam, wenn der Unternehmer
auch die Nachfrist schuldhaft versäumt. Weiter gehende Ansprüche, insbesondere aus dem Titel des
Schadenersatzes, werden, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich ausgeschlossen.
(7) Der Unternehmer ist berechtigt, ohne für sich Verzugsfolgen auszulösen, die Einhaltung von Lieferfristen und Terminen vom Eingang vereinbarter Anzahlungen, von der zeitgerechten Zahlung offener Forderungen, von der Aufklärung sich nachträglich ergebender offener Fragen, von der Erfüllung sämtlicher
technischen und räumlichen Voraussetzungen sowie von der Erfüllung aller übrigen Vertragspflichten
abhängig zu machen.
(8) Mangels anders lautender ausdrücklich schriftlicher Vereinbarung ist der Unternehmer berechtigt, Teilund Vorlieferungen durchzuführen und für diese entsprechende Teilrechnungen zu legen
IV. Rücknahmen
Rücknahmen bedürfen, vorbehaltlich einer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung des Unternehmers und nur mittels eines ausgefüllten Retourwarenscheines des Unternehmers, einer ausdrücklichen
vorhergehenden schriftlichen Anmeldung und können nur innerhalb von drei Monaten ab dem Tag der
Lieferung bzw. Leistung erfolgen. Im Falle der Zustimmung des Unternehmers wird nur einwandfreie,
technisch aktuelle und original verpackte Ware zurück genommen. Für den internen Aufwand werden
dem Kunden 20 % des Warenwertes mindestens EUR 10,-- an Manipulationskosten verrechnet. Ware
die auf Angeboten mit ** ausgezeichnet ist, kann generell nicht zurück genommen werden. Anfallende
Transportkosten für Rücknahmen jeder Art gehen jedenfalls zur Gänze zu Lasten des Kunden.
V. Sonderanfertigungen
Bei der Beauftragung mit der Herstellung von Sonderprodukten, welche nicht im Standardprogramm des
Unternehmers enthalten sind, werden Änderungen nur in schriftlicher und einvernehmlicher Form durchgeführt. Änderungen in der Leuchtenausführung und Bestellmenge können nur schriftlich angefordert
werden und gelten als vereinbart, wenn sie vom Unternehmer ausdrücklich schriftlich bestätigt werden.
Für solche Fälle behält sich der Unternehmer vor, je nach Fertigungsstand die bereits angefallenen
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Kosten zu berechnen. Die Preise von Nachbestellungen können nicht von den bei Erstbestellung vereinbarten Preisen abgeleitet werden und unterliegen ausschließlich den kalkulatorischen Fertigungsmöglichkeiten des Unternehmers.
VI. Lieferbedingungen
Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes schriftlich vereinbart wird, erfolgt die Lieferung innerhalb Österreichs ab einem Bestellwert von netto EUR 350,- nach Deutschland und in die Schweiz, Südtirol ab netto
EUR 750,- und nach Frankreich ab netto EUR 500,- frei Haus. Bei Sendungen unter dem vorgenannten
Betrag gehen die Frachtkosten zu Lasten des Kunden. Der Unternehmer behält sich das Recht vor,
Lieferungen per Nachnahme abzuwickeln. Darüber hinaus ist der Unternehmer zur Abdeckung allfälliger
Ansprüche aus verdeckten Mängeln, die durch den Transport verursacht werden, berechtigt, dem Kunden einen Zuschlag in Höhe von 1 % vom Netto-Warenwert in Rechnung zu stellen.
VII. Musterlieferungen
Nach Vereinbarung mit dem Vertriebsmitarbeiter besteht die Möglichkeit Muster vier Wochen lang, oder
für eine individuell vereinbarte Zeit zur Verfügung gestellt zu bekommen. Bei Musterlieferungen verlängert sich das Zahlungsziel um die vereinbarte Behaltezeit. So ferne keine anders lautende Vereinbarung
getroffen wurde, ist das Porto für die Hin- und Rücklieferung vom Kunden zu tragen. Musterlieferungen
werden vom Unternehmer nur zurückgenommen und gutgeschrieben, wenn sie in Umfang und Güte
der Originallieferung entsprechen, keine mechanische Montage durchgeführt wurde und die Ware keine
Beschädigungen aufweist. Leuchtmittel aller Art sind von der Rücknahme ausgeschlossen.
VIII. Zahlungsbedingungen
(1) Preise (Entgelte) für Verkäufe von Waren des Unternehmers gelten, sofern nicht ausdrücklich etwas
anderes schriftlich vereinbart wurde, ab Werk(Lager) in Euro netto zuzüglich der jeweils geltenden
gesetzlichen Umsatzsteuer, einschließlich Verpackung jedoch ohne Fracht, Versicherung, Zölle, Gebühren
oder sonstige Nebenkosten. Preiserhöhungen wegen der Steigerung der Gestehungskosten (insbesondere Materialpreise, Löhne, Generalunkosten etc.) zwischen dem Vertragsabschluss und der Erfüllung
werden dem Kunden in Rechnung gestellt und sind von diesem zu tragen. Aufträge ohne Preisbestimmung werden zu den am Tag der Rechnungslegung geltenden üblichen Preisen des Unternehmers
berechnet. Technische Änderungen oder Abweichungen von Vorgaben aller Art sind vom Kunden zum
allgemein üblichen Preis zu akzeptieren, sofern sie dem vom Kunden angestrebten Verwendungszweck
nicht zuwiderlaufen.
(2) Das Entgelt einschließlich aller Nebengebühren (Umsatzsteuer etc.) ist, wenn nichts anderes schriftlich
vereinbart wurde, binnen 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne Abzug und Skonto fällig.
(3) Die Rechnungslegung erfolgt generell und ausschließlich auf elektronischem Weg.
(4) Der Unternehmer ist nicht verpflichtet, Schecks anzunehmen. Zahlungen mittels Scheck erfolgen nur
zahlungshalber. Sämtliche Spesen und Bankprovisionen in Verbindung mit Überweisungen, gleich welcher Art, gehen zu Lasten des Kunden. Bei Banküberweisung und Scheck gilt der Tag der Kontogutschrift
bzw. Einlösung als Tag des Zahlungseinganges. Im Falle des Zahlungsverzuges werden die gesetzlichen
Verzugszinsen zuzüglich Mahnspesen vereinbart. Zudem erlöschen bei gerichtlicher Einforderung des
geschuldeten Betrages die Rabattierungen sowie sonstige Preisnachlässe und es gelten die Bruttolistenpreise als geschuldet.
(5) Bei Verzug mit auch nur einer einzigen (Teil-)Zahlung tritt Terminsverlust ein und sind alle Rechnungen
und Forderungen sofort fällig, ohne dass es einer ausdrücklichen Fälligstellung durch den Unternehmer bedarf. Gleiches gilt für den Fall einer wesentlichen Verschlechterung der Vermögensverhältnisse
des Kunden. Der Unternehmer ist auch in diesem Fall berechtigt, unter Setzung einer angemessenen
Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und die an den Kunden gelieferten Waren zurückzunehmen,
Ausfolgung zu verlangen oder ausstehende Lieferung/Leistung, auch anderweitige Aufträge betreffend,
zurückzuhalten.
(6) Nach Wirksamwerden eines Rücktritts vom Vertrag hat der Kunde die bereits ausgelieferte Ware
sofort ohne weitere Aufforderung auf seine Kosten dem Unternehmer zurückzustellen, Ersatz für allfällige
Wertminderung zu leisten und alle Aufwendungen zu ersetzen, die dem Unternehmer im Zuge der
Durchführung des Vertrages und seiner Rückabwicklung erwachsen.
(7) Sofern dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, darf der Kunde mit seinen
Forderungen nicht gegen Forderungen des Unternehmers aufrechnen. Eingehende Zahlungen können
vom Unternehmer, unabhängig von der Widmung durch den Kunden, jeweils auf die älteste Lieferung/
Leistung angerechnet werden.
(8) Sofern dem nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen entgegenstehen, steht dem Kunden ein
Zurückbehaltungs- oder Pfandrecht an den Waren des Unternehmers nicht zu.
IX. Eigentumsvorbehalt
(1) Bis zur vollständigen vorbehaltslosen Zahlung sämtlicher Ansprüche des Unternehmers aus einem
Vertrag einschließlich Zinsen, Kosten und Spesen sowie bis zur vollständigen Erfüllung aller sonstigen
gegenwärtigen und zukünftigen finanziellen Verpflichtungen des Kunden in Verbindung mit der jeweiligen Lieferung/Leistung sowie aufgrund aller sonstigen Lieferungen und Leistungen bleibt die gelieferte
Ware im uneingeschränkten Eigentum des Unternehmers. Auch das Eigentum an Waren aus künftigen
Lieferungen geht erst dann über, wenn die Forderungen aus den früheren Lieferungen restlos beglichen
sind. Der Kunde hat auf seine Kosten und von sich aus sämtliche Schritte zu tätigen und Erklärungen
abzugeben, die je nach Lage der Sache zur Begründung oder Erhaltung des Eigentumsvorbehaltes
notwendig sind.
(2) Eine Veräußerung oder Verpfändung der Vorbehaltsware vor vollständiger Erfüllung aller finanziellen
Verpflichtungen ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des Unternehmers zulässig. Unabhängig davon bietet der Kunde bereits hiermit unwiderruflich an, für den Fall der Weiterveräußerung
dieser Waren alle daraus entstehenden Forderungen an den Unternehmer zu dessen Befriedigung
zahlungshalber abzutreten. Der Unternehmer kann dieses Abtretungsanbot jederzeit ohne zeitliche
Begrenzung annehmen. Sämtliche damit zusammenhängenden Gebühren und Kosten sind zur Gänze
vom Kunden zu tragen.
(3) Bis zur vollständigen Erfüllung aller finanziellen Verpflichtungen ist der Kunde weiters nicht berechtigt,
gelieferte Ware zu be- bzw. verarbeiten oder mit anderen Sachen zu verbinden, widrigenfalls dem Unternehmer das Alleineigentum an den aus der Bearbeitung, Verarbeitung und Verbindung hervorgegangenen Sachen zusteht.
(4) Im Falle einer Pfändung oder sonstigen Inanspruchnahme der gelieferten Ware ist der Kunde
verpflichtet, den Unternehmer unverzüglich zu verständigen und auf seine Kosten alle Maßnahmen zur
Wahrung des Eigentumsrechtes des Unternehmers zu setzen. Wird die Vorbehaltsware vom Unternehmer
ausgesondert, so kann der Unternehmer eine Einlagerung auf Kosten und Gefahr des Kunden vornehmen. Dieser hat dem Unternehmer alle Aufwendungen im Zusammenhang mit der Geltendmachung des
Eigentums zu erstatten.
(5) Für den Fall der Nichtzahlung einer fälligen Forderung des Unternehmers, der Zahlungseinstellung,
der Insolvenzeröffnung oder der Exekution auf eine unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware hat der
Kunde sämtliche unter Eigentumsvorbehalt stehende Ware an den Unternehmer zurückzustellen.
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X. Schadenersatzansprüche

I. General

(1) Die Haftung des Unternehmers für Schäden des Kunden ist für leichte Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
Soweit gesetzlich zulässig haftet der Unternehmer dem Kunden nicht für entgangenen Gewinn, Beeinträchtigung oder Verlust von Good Will, Beeinträchtigung oder Verlust von Geschäftsgelegenheiten,
Folgeschäden jeder Art, sonstige wirtschaftliche Verluste, reinen Vermögensschäden, Zinsverluste,
Schäden aus Ansprüchen Dritter gegenüber dem Kunden und/oder anderen Schäden, die aus oder im
Zusammenhang mit einzelnen Lieferverträgen oder mit diesen Allgemeinen Bedingungen entstehen.
Sofern im Einzelfall ein weitergehenderer Haftungsausschluss zulässig ist, gilt dieser als vereinbart.

(1) All contracts concluded by the Company with its Customers are concluded solely in accordance with
these Terms and Conditions of Business and Delivery. The Customer agrees that he will not modify these
Terms and Conditions of Business and Delivery by sending his own Terms and Conditions. If such Terms
and Conditions of the Customer are sent or have been sent the Customer accepts the inapplicability of
any legal consequences arising therefrom. Terms and Conditions of the Company entered into by the
Company and a Customer shall apply additionally to all future contracts concluded between these two
parties. Cancellation of, additions to and modification of a contract shall be valid only if made in writing.

(2) Im Falle grober Fahrlässigkeit ist die Haftung des Unternehmers für Schäden auf das zehnfache des
Nettofakturenbetrages der gelieferten, den Schaden verursachenden Ware beschränkt.

(2) Employees of the Company are not permitted to agree to any terms that result in the cancellation of,
addition to or modification of these Terms and Conditions unless they have received written authorisation to do so from the Company. If employees agree to such cancellation, addition or modification and
if these are binding for the Company under the terms of the Consumer Protection Act the Company is
entitled to withdraw from the contract at any time.

(3) Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen des Unternehmers für Montage, Inbetriebnahme und
Benutzung ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen.
(4) Sofern nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen dem entgegenstehen, ist eine Haftung für
Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz und anderen vergleichbaren Normen, unabhängig, welcher
Rechtsordnung sie entspringen, ausgeschlossen. Der Kunde verpflichtet sich, diesen Haftungsausschluss
zu Gunsten des Unternehmers auf allfällige Abnehmer zu überbinden. Der Kunde ist verpflichtet, seine
Mitarbeiter laufend und nachweislich über alle Informationen und Anweisungen, die der Unternehmer
mit seinen Produkten mitliefert, wie auch über gesetzliche Vorschriften in Kenntnis zu setzen.
XI. Reklamationen und Gewährleistung
(1) Sofern im Einzelfall nicht gesonderte schriftliche Vereinbarungen getroffen wurden oder zwingende
gesetzliche Bestimmungen - insbesondere in der Rechtsbeziehung gegenüber Verbrauchern im Sinne
des Konsumentenschutzgesetzes vom 8. März 1979 in der jeweils geltenden Fassung, zur Anwendung
kommen, ist der Unternehmer gemäß der nachstehenden Bestimmungen der Absätze (2) bis (8) zur
Gewährleistung verpflichtet. Im Falle der Anwendbarkeit gesetzlich zwingender Bestimmungen gelten
diese; im Falle einer sonstigen Nichtigkeit gilt Punkt XIII. Absatz (4) der Allgemeinen Geschäfts- und
Lieferbedingungen.
(2) Die Gewährleistungsfrist beträgt ab Gefahrenübergang sechs Monate; die Gewährleistungsfrist für
Ersatzstücke und Verbesserungen beträgt drei Monate. Gewährleistungsansprüche verjähren spätestens
binnen sechs Monaten ab fristgerechter Rüge. Für Konsumenten gelten die gesetzlichen Bestimmungen
zur Gewährleistungsfrist.

(3) The Customer is not permitted to transfer his rights and obligations arising from a contract concluded
with the Company to a third party unless written permission to do so has been given by the Company.
All commercial and technical documents compiled and/or supplied by the Company are intended as
sales support material only and remain property of the Company. Any distribution or exploitation of such
documents requires the Company’s written permission. Use of sales support documents is restricted
to the presentation and marketing of the Company’s products only. In particular, such documents must
not be made available to third parties. The Company reserves the right to demand the return of such
documents and sales information at any time and without giving any reasons.
II. Quotes
(1) Any quotes that the Company receives from the Customer shall be accepted by the Company by
written notice of acceptance or by actual fulfilment only; the Customer submitting the quote is bound by
the terms of his quote for four weeks after his quote has been received by the Company.
(2) All quotes submitted by the Company as well as the contents of other business documentation
(estimates, circulars, catalogues, price lists, brochures, advertisements, illustrations etc.) are without
obligation and not binding and can be modified or revoked by the Company. The calculations in the
quote apply only if the entire quantity of the merchandise quoted for is ordered.
III. Delivery

(3) Sowohl sichtbare Mängel, fehlende Teile als auch verdeckte Mängel sind bei sonstigem Ausschluss
der Gewährleistung unverzüglich nach Übergabe schriftlich und mittels sofortiger Einstellung der Eigenund/oder Fremdbearbeitung durch Dritte zu rügen; beim Kunden anfallende Aufwendungen, gleich
welcher Art, im Zusammenhang mit Reklamationen gehen jedenfalls dann ausschließlich zu Lasten des
Kunden, wenn über deren Höhe und Ersatz mit dem Unternehmer vor dem Entstehen derselben nicht
ausdrücklich eine schriftliche Vereinbarung getroffen wurde. Mangels fristgerechter Rüge gilt die Ware
als vorbehaltlos, ordnungsgemäß und mangelfrei übernommen.

(1) Unless expressly agreed otherwise in writing, all delivery periods and dates are without obligation
and not binding. The delivery period begins when the contract governing the delivery has been concluded and becomes legally effective but not until all the details concerning planning and execution have
been clarified in their entirety and not until payment of any deposit agreed upon has been effected. If
the contract is subsequently modified the Company shall be entitled to revise the delivery period or
delivery date unilaterally even if the Company has already agreed in writing to a binding delivery period
or delivery date.

(4) Im Falle einer fristgerechten Rüge ist der Unternehmer nach seiner Wahl nur zur Verbesserung
oder zum Austausch der Ware verpflichtet; hierzu steht dem Unternehmer eine angemessene Frist,
mindestens jedoch eine solche von einem Monat, zur Verfügung. Bedeutet die Verbesserung oder der
Austausch für den Unternehmer einen unverhältnismäßigen Aufwand, so kann er seiner Gewährleistungspflicht auch durch Gewähren einer angemessenen Preisminderung nachkommen; ist der Mangel nicht
geringfügig, kann der Unternehmer Aufhebung des Vertrages (Wandlung) verlangen. In den Fällen der
Preisminderung und Wandlung erfüllt der Unternehmer seine Verpflichtungen, sofern er in Höhe des dadurch bedingten Anspruches des Kunden eine entsprechende Gutschrift zu dessen Gunsten ausstellt. Ist
der Kunde aus von ihm zu vertretenden Gründen bei einem zur Verbesserung vereinbarten Termin nicht
anwesend oder erschwert er die Verbesserung oder den Austausch bzw. macht dies unmöglich, gilt dies
als Verzicht auf die Gewährleistungsansprüche.

(2) In the absence of any other agreement delivery is agreed to be ex works (warehouse) of the Company and at the expense and risk of the Customer. This shall also apply to partial deliveries. If collection of
the merchandise by the Customer is agreed, risk passes to the Customer as soon as the merchandise has
been made ready for collection. If the Customer fails to take possession of the merchandise according to
the terms of the contract, risk nevertheless passes to the Customer on the date agreed and he is obliged
to defray all costs of storage whether this is on the premises of the Company or on those of a third party.

(5) Die durch die vorstehenden Maßnahmen auflaufenden Kosten sind mit Ausnahme der Versandkosten
für Ersatzteile bzw. Ersatzware vom Kunden zu tragen (Aufzahlung).
(6) Der Unternehmer ist zur Mängelbehebung solange nicht verpflichtet, als der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen einschließlich einer allfälligen Aufzahlung nicht nachkommt.
(7) Für den Fall eines Verschuldens haftet der Unternehmer für Schadenersatz nur bei Vorliegen von
grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz, nicht jedoch bei Vorliegen leichter Fahrlässigkeit. Im Falle des Schadenersatzes gelten die vorstehenden Regeln gemäß Absatz (4) entsprechend.
(8) Die Gewährleistung des Unternehmers ist ausgeschlossen, wenn die Ware unüblich gebraucht wurde,
der Mangel durch den Kunden bzw. Dritte verursacht wurde oder vom Kunden bzw. Dritten Manipulationen oder Reparaturen an der Ware vorgenommen wurden. Die Gewährleistung ist ausgeschlossen für
Verbrauchs- und Verschleißteile.
(9) Die Gewährleistung erlischt automatisch, wenn die Installation nicht durch ein konzessioniertes
Elektrounternehmen vorgenommen wird.
XII. Schriftstücke

(3) If the Company undertakes to deliver the merchandise to a specific location under the terms of a
separate agreement the delivery to that location shall not be carriage paid, unless expressly agreed.
The choice of the means of transport is at the discretion of the Company. Risk passes to the forwarding
contractor or carrier as soon as the merchandise is transferred to him, irrespective of whether the merchandise will subsequently be accepted by the Customer.
(4) If performance of the contract is hindered by force majeure (e.g. strikes, major malfunctions and
any circumstances that seriously hamper delivery or make it impossible) and if this hindrance cannot
be removed by the Company or can be removed only in a way that would incur unreasonable costs,
the Company is released from its contractual obligations without the Customer being entitled to claim
compensation. The Company is entitled to effect delivery or perform the service once the hindrance has
been eliminated or to withdraw from that part of the contract governing the goods not yet delivered or
services not yet performed. In this case the Customer can ask the Company by means of a registered
letter to declare whether it withdraws from the contract or intends to fulfil the contract within a reasonable period. If the Company does not declare its intention within 14 days of receipt of the written request
the Customer is entitled to withdraw from the contract and agrees to waive any claims to compensation.
(5) If the Customer is absent at the time of delivery or has failed to make the preparations necessary
for (partial) delivery, the service or delivery shall be deemed to have been accepted notwithstanding.
The risk and expense pass to the Customer at this time of delivery, unless they have already passed to
him at an earlier date. If the Customer does not accept the merchandise governed by the terms of the
contract at the agreed place or at the agreed time the Company can in every case demand acceptance
or can withdraw from the contract after having granted an appropriate period of grace; in this case the
Customer is liable for all losses thereby incurred.

Schriftstücke (z.B. Fakturen, Ablehnung des Auftrages, etc.), die dem Kunden an die zuletzt bekannt
gegebene Anschrift oder Adresse übermittelt werden, gelten diesem in jedem Fall als zugegangen, es
sei denn, der Kunde hat dem Unternehmer eine Änderung seiner Anschrift rechtzeitig schriftlich bekannt
gegeben. Sollte es dennoch zu einer Änderung eines Schriftstückes (Rechnung) kommen, wird vom
Unternehmer eine Pauschalgebühr von netto EUR 25,- verrechnet!

(6) If the delay is the fault of the Company the Customer can either demand performance or declare his
withdrawal from the contract having granted a period of grace of at least 14 days. The declaration of
withdrawal must be submitted by the Customer in writing, without fail and definitively with the granting
of the period of grace. The withdrawal from the contract takes effect only if the Company fails to fulfil
the terms of the contract within the period of grace and by its own fault. Any additional claims, especially
claims for compensation, are expressly excluded where such exclusion is permissible by law.

XIII. Rechtswahl, Gerichtsstand und salvatorische Klausel

(7) The Company is entitled to make its compliance with delivery periods and delivery dates subject to
the receipt of agreed deposits, punctual settlement of outstanding payments, the clarification of any
queries arising subsequently, the fulfilment of all technical and space requirements and the fulfilment of
all the other contractual obligations without incurring any penalty against the Company due to delay.

(1) Als Erfüllungsort für alle beidseitigen Lieferungen/Leistungen und Zahlungen gilt ausschließlich 6130
Schwaz als vereinbart.
(2) Für alle zwischen dem Unternehmer und dem Kunden abgeschlossenen Verträgen und für alle sich
aus dem Bestehen oder Nichtbestehen dieser Verträge ergebenden Ansprüche wird die Anwendung österreichischen Rechtes vereinbart, mit Ausnahme der Bestimmungen des österreichischen internationalen
Privatrechtes und der Bestimmungen des UN-Kaufrechtes.
(3) Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis wird das für
6130 Schwaz jeweils sachlich zuständige Gericht vereinbart; es steht dem Unternehmer jedoch frei, den
Kunden auch an einem anderen in- oder ausländischen gesetzlichen Gerichtsstand zu belangen.
(4) Sofern einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen nichtig sind,
verpflichten sich die Vertragsparteien hiermit ausdrücklich, rechtwirksame Bestimmungen, welche dem
wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmungen möglichst nahe kommen, zu vereinbaren. Die Wirksamkeit sämtlicher übrigen Bestimmungen wird durch die unwirksamen Bestimmungen nicht berührt.

(8) In the absence of any other express written agreement the Company is entitled to perform partial
and advance deliveries and to present partial invoices for such partial and advance deliveries.
IV. Returned goods
Purchased goods can be returned by a duly completed return products form and only if the Company
has been expressly notified in writing in advance of the Customer’s wish to return the goods and if the
Company has expressly given its consent in writing Further, goods may only be returned within three
months of the day of delivery or performance. If the Company gives its consent the Customer will be
invoiced 5% of the value of the goods where these are products of in-house manufacture provided
they have been stored in flawless conditions in keeping with the latest technical standards and in their
original packaging. For products of in-house manufacture that have been stored in flawless conditions in
keeping with the latest technical standards and are not in their original packaging the Customer will be
invoiced 20% of the value of the goods. Standard trade goods and custom-made products, especially
adapted piece goods and lamps with special coatings, must be accepted and cannot be returned unless
expressly agreed otherwise in writing. All costs incurred by the transport of returned goods shall be
borne in their entirety by the Customer in every case.
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V. Custom-made products

X. Claims for compensation

If orders are placed for the manufacture of special products that are not included in the Company’s standard range, any modifications require written notification and mutual consent. Changes to the design or
finish of the lights or the quantity ordered can only be requested in writing and shall be deemed to have
been accepted only when the Company has expressly confirmed the changes in writing. In such cases
the Company reserves the right to invoice for any costs that may already have arisen during production
up to that time. The prices agreed for first orders cannot be taken as the basis of prices of reorders
which are exclusively subject to the Company’s imputed capacity for production.

(1) The Company accepts no liability for loss or damage caused to the Customer as a result of slight
negligence. To the extent that it is legally permissible, the Company accepts no liability towards the Customer for loss of earnings, damage to or loss of goodwill, damage to or loss of business opportunities,
consequential damage of all kinds, other commercial losses, pure pecuniary loss, loss of interest, loss
or damage arising from claims on the Customer brought by a third party and/or other loss or damage
arising from or in connection with individual supply contracts or these General Terms and Conditions.
In the event that a more comprehensive exemption from liability is permissible in a particular case, this
shall be deemed to be agreed upon.

VI. Terms of delivery

(2) In the event of gross negligence the Company‘s liability for loss or damage shall be limited to ten
times the net amount invoiced for the merchandise supplied that caused the damage.

Unless expressly agreed otherwise in writing delivery is arranged ex works.
VII. Sample deliveries
At the express written request of the Customer the Company will supply him with products from
its standard range as a sample for a period of four weeks or for any other period agreed upon. The
Customer will be invoiced immediately for such a sample. The deadline for payment of this invoice shall
be extended for 30 days or for the agreed duration of the period that the Customer has the sample.
The Company will accept returned sample deliveries and refund effected payments only if the goods
are returned in the quantity and condition in which they were originally delivered and if no technical
assembly has been carried out on the goods and if they are free of any defects. This does not apply to
lamps (bulbs) which cannot be returned under any circumstances.
VIII. Conditions of payment
(1) Unless expressly agreed otherwise in writing, prices (payment) of the sale of merchandise of the
Company are ex works (warehouse) in euros net plus the legally applicable VAT, including packaging but
excluding freight, insurance, customs and excise, fees and other auxiliary costs. Price increases occurring
between conclusion of the contract and performance thereof due to an increase in production costs
(especially material costs, wages, general costs etc.) shall be charged to the Customer and be borne
by him. Orders placed without specification of prices shall be invoiced at the Company‘s usual prices
applicable on the day the invoice is presented. The Customer shall accept any technical modifications
and deviations from specifications at the usual price as long as these modifications and deviations are
not incompatible with the purpose to which the Customer intends to put the merchandise.
(2) Unless otherwise agreed in writing, the payment of all invoices and extra charges (VAT, etc.) is due
within 30 days from the date of invoice, without any deduction and discount.
(3) Invoices are generally and exclusively sent by electronic means.
(4) The Company is not obliged to accept bills of cheques. Payments made by bill of cheque shall be
deemed to be conditional payments only. Any fees and bank commission incurred in connection with
cash transfers shall be borne by the Customer. If payment is made by bank transfer or bill of cheque the
day that the amount is credited to the Company‘s account or the day the bill of cheque is cashed shall
be deemed the day of receipt of payment. In the event of default, interest on arrears at 3% above the
relevant rate issued by the Austrian National Bank shall be agreed. Any higher loss of interest or loss on
exchange shall be reimbursed by the Customer. Furthermore all abatements and discounts terminate in
case of legal claim of amounts owed and the gross list prices are regarded as owed.
(5) If payment even of one single instalment or payment is overdue the Customer shall be deemed to
be in default and all invoices and outstanding payments shall fall due immediately without the Company
being obliged to issue express notification that immediate payment is required. This shall also apply
in the event of a substantial deterioration of the Customer‘s liquidity. Also in this case the Company is
entitled to withdraw from the contract after having granted an appropriate period of grace and to recover merchandise already supplied to the Customer, to demand the return of the goods or to suspend
performance of outstanding deliveries or services also where these are the subject of separate orders.
(6) When withdrawal from the contract becomes effective the Customer is obliged to return the goods
supplied to the Company promptly, without being expressly asked to do so and at his own expense. Further, the Customer shall provide compensation for any decrease in value and restitution for all expenses
incurred to the Company in the course of performance and subsequent remedying of the contract.
(7) Unless mandatory legal requirements to the contrary subsist the Customer is not permitted to set
off his claims against claims of the Company. Payments received by the Company can be used by the
Company to cover the oldest outstanding delivery/service irrespective of what the Customer intends the
payment to cover.
(8) Unless mandatory legal requirements to the contrary subsist the Customer has no right of retention or
lien on goods of the Company.
IX. Retention of title
(1) The goods supplied remain exclusive property of the Company until all the Company‘s claims arising
from a contract including interest, costs and fees have been settled in their entirety and unconditionally
and until all other current and future financial obligations on the part of the Customer in connection with
the relevant delivery/service and arising from any other deliveries or services provided by the Company
have been fulfilled in their entirety. Further, ownership of goods supplied in future shall not pass to the
Customer until all payments arising from earlier deliveries have been settled in full. The Customer shall,
at his expense and on his initiative, take all the steps and make all the declarations rendered necessary
by the prevailing situation to justify or assert the retention of title.
(2) The sale or pledging of the retention of title goods before all financial obligations have been fulfilled
in their entirety requires the express written authorisation of the Company. Apart from this the Customer
hereby irrevocably offers to assign any claims arising from a possible resale of these goods to the
Company to its satisfaction as conditional payment. The Company can accept this offer to assign at any
time and for an indefinite period. Any fees and costs incurred in connection with this assignment shall be
borne in their entirety by the Customer.
(3) Further, until all financial obligations have been fulfilled in their entirety the Customer is not entitled
to modify or process the goods supplied or to incorporate them with other products. If this is done the
Company shall be entitled to sole ownership of the product resulting from the modification, processing
or incorporation.
(4) If the goods supplied are impounded or if any other claims are made on them the Customer is obliged to notify the Company without delay and to take all necessary measures at his expense to assert the
Company‘s right to ownership. If the retention of title goods are withdrawn by the Company, the Company can require them to be placed in storage at the expense and risk of the Customer. The Customer
shall reimburse the Company for all costs arising from the assertion of the Company‘s right to ownership.
(5) In the event of non-payment of an amount due to the Company, or if payments are stopped or if
insolvency proceedings are begun or retention of title goods are impounded the Customer shall return
all retention of title goods to the Company.

(3) Compensation is excluded in the case of non-compliance with any of the Company‘s conditions with
regard to assembly, commissioning and operation.
(4) Unless mandatory legal requirements to the contrary subsist liability for loss or damage as defined by
the Austrian Produkthaftungsgesetz (product liability law) and other comparable norms irrespective of
which legal system they originate from is excluded. The Customer is obliged to transfer this exemption
from liability in favour of the Company to any third party receiving the merchandise. The Customer is
obliged to inform its personnel continually and provably of all information and instructions supplied by
the Company with its products and of legal requirements.
XI. Claims and warranty
(1) Unless separate written agreements have been entered into in a particular case or unless mandatory
legal requirements - especially pertaining to the legal relationship towards consumers under the terms
of the Konsumentenschutzgesetz (consumer protection law) of the Republic of Austria of 8th March
1979 valid at the time - are applied the Company is obliged to provide warranty in accordance with the
provisions of the Paragraphs (2) to (8) below. If mandatory legal requirements are applicable, these shall
apply; if any other of the provisions is inapplicable, Item XIII. Paragraph (4) of the General Terms and
Conditions of Business and Delivery shall apply.
(2) The warranty period is six months from the date of the passing of the risk; the warranty period for
replacement parts and improvements is three months. Warranty claims lapse within six months of the
date of the complaint which must have been submitted within the stipulated time.
(3) Notice of visible defects or missing components shall be given promptly after the moment of delivery.
If such notice is not given promptly, the warranty shall not apply. Notice of hidden defects shall reach
the premises of the Company by registered letter within 8 days of their detection. Any modification or
processing of the merchandise being carried out either by the Customer or by a third party shall cease
as soon as the defect is detected. Costs of any kind incurred to the Customer in connection with claims
shall be borne exclusively by the Customer if no express written agreement regarding the sum and
reimbursement of such costs was entered into with the Company before these costs were incurred. If
notice of a defect is not given within the stipulated time the merchandise shall be deemed to have been
accepted unconditionally, in accordance with the terms of the contract and free of defects.
(4) If notice of a defect is given within the stipulated time the Company‘s liability is limited to rectification
or replacement of the merchandise at its option. The Company shall be granted sufficient time, which
shall be at least one month, to effect such rectification or replacement. If the rectification or replacement
incurs unreasonable costs to the Company, the Company may satisfy a warranty claim by granting an
appropriate price reduction. If the defect is not minor the Company can demand the cancellation (rescission) of the contract. In the event of price reductions and rescission the Company satisfies its obligations
if it grants the Customer credit of a sum corresponding to the amount claimed by the Customer as a
result of the defect. If the Customer is not present at the time and place agreed for rectification of the
merchandise due to circumstances within the Customer‘s control or if the Customer hampers rectification
or replacement or makes rectification or replacement impossible, the Customer shall be deemed to have
waived his warranty claims.
(5) The costs incurred as a result of the above-mentioned measures shall, with the exception of shipping
and handling of replacement parts and/or replacement products, be borne by the Customer (additional
charge).
(6) The Company shall not be obliged to rectify the defect as long as the Customer has not settled all
payments including a possible additional charge.
(7) If the Company is at fault, it shall be liable to provide compensation only in the case of gross negligence or intent but not in the case of slight negligence. In the event that compensation is provided, the
above mentioned provisions shall apply in accordance with Paragraph (4).
(8) The Company shall not provide warranty if the merchandise is used in a way that is not common
practice, if the defect is caused by the Customer or a third party or if the Customer or a third party has
manipulated or repaired the merchandise himself. The warranty does not apply to consumables or to
wear and tear parts.
(9) If installations are carried out by a non licensed electrical installation company warranty shall be void.
XII. Documents
Documents (e.g. invoices, refusal of an order etc.) that are sent to the Customer at the address last given
by him shall be deemed to have been received by him in every case unless the Customer has informed
the Company of his new address in writing and in good time. If there is still a change of a document
(bill), the company will allocate a overall charge of net EUR 25,-.
XIII. Applicable law, place of jurisdication and severability clause
(1) 6130 Schwaz is hereby agreed to be the sole and exclusive place of performance of all deliveries/
services performed by either party and all payments made by either party.
(2) All contracts concluded between the Company and the Customer and all claims arising from the
existence or non-existence of these contracts shall be governed by the laws of the Republic of Austria
with the exception of the Austrian International Private Law and the UN Convention on International
Contracts for the Sale of Goods.
(3) The sole and exclusive legal venue for all disputes in connection with this contract shall be the materially competent court for 6130 Schwaz. However, the Company shall have the right to bring legal action
against the Customer also at an alternative legal venue in Austria or abroad.
(4) If any of the foregoing individual provisions of these General Terms and Conditions of Business and
Delivery is inapplicable or becomes inapplicable the parties to the contract hereby expressly undertake
to agree to replace the invalid provision with an admissible provision that corresponds as closely as
possible to the economic purpose of the invalid provision. The invalidity of individual provisions will not
affect the validity of the other provisions.
(5) This English version is a translation. The original German version shall prevail.
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Bestellhinweise | Ordering Information
Standardmäßig liefern wir alle Leuchten ohne Leuchtmittel. Bei den Maßangaben können geringfügige Abweichungen auftreten. Die technischen Inhalte entsprechen
dem Stand bei Drucklegung. Werkstoff-, Konstruktions- und Programmänderungen behalten wir uns vor. Die Abbildungen im Katalog sind Vierfarbdrucke. Die Farbwiedergabe entspricht daher nur bedingt dem Original. Es gelten die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen der Firma planlicht GmbH & Co. KG.
All lights are delivered without lamps. Slight deviations in specification may occur. The technical information in this catalogue corresponds to our best knowledge at
the time going to press. We reserve the right to change, modify, discontinue or add to our product line without notice. All images are four colour. As such, deviations in
colour from the original may occur. Deliveries, warranty claims and returned items are handled according to the Terms & Conditions of planlicht GmbH & Co. KG.

Piktogramme | Pictographs
Maximale Belastbarkeit
Maximum load

Einbaumontage Decke und Wand
Recessed ceiling and wall mounting

Minimum Abstand zur bestrahlten Fläche
Minimum distance to illuminated surface

Betriebsspannung
Voltage rating

Deckenmontage
Ceiling mounting

Möbeleinbau möglich
Furniture integration possible

Maximale Leistung
Maximum output

Decken- und Wandmontage
Ceiling and wall mounting

VDE Prüfzeichen
VDE certificate

Elektronisches Vorschaltgerät inklusive
Electronic control gear included

Wandmontage
Wall mounting

Innenanwendung
Indoor

Elektronisches Vorschaltgerät exklusive
Electronic control gear not included

Einbaumontage Decke
Recessed ceiling mounting

Leuchtmittel exklusive
Lamp not included

Drehbar
Rotatable

LED-Leuchtmittel inklusive
LED included

Schwenkbar
Adjustable

Dimmbar
Dimmable

Schutzklasse I
Protection class I

EVG digital dimmbar (DALI/switchDIM)
Digital dimmable ECG (DALI/switchDIM)

Schutzklasse II
Protection class II

1-10V

EVG analog dimmbar (1-10 V)
ECG analog dimmable (1-10 V)

Schutzklasse III
Protection class III

Ra>80

Colour Rendering Index

3000K

LED Lichtfarbe
LED light colour

50

analog

ENEC Zertifikat
ENEC certification

850°C

CE Kennzeichnung
CE marking
Glühdrahttest 850°
Incandescent wire test 850°

IP44
80°

Schutzart IP20
Protection type IP20
Ausstrahlwinkel
Beam angle

GmbH & Co KG

Headquarters & Production
Au 25, 6134 Vomp
Austria
Tel. +43-5242-71608, Fax +43-5242-71283
info@planlicht.com
www.planlicht.com

