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STILVOLLE UND HOCHWERTIGE
RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

ALMAT präsentiert die neue SignEdge-Serie von Eaton und offeriert damit
Rettungszeichenleuchten, die sich perfekt in anspruchsvolle
Architektur integrieren.
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Architekten und Planer, die repräsentative Hotels, Büros und andere exquisite Gebäude gestalten, werden die
neuen SignEdge-Leuchten lieben.
Diese funktionale Produktfamilie erfüllt nicht nur die strengen Anforderungen an die Notbeleuchtung mit
hoher Effizienz, sondern ergänzt auch
sehr schön das Gestalten mit Glasund Metallelementen in der modernen
Architektur.
Die SignEdge Rettungszeichenleuchten besitzen eine Erkennungsweite von 30 Metern, vereinen klare,
schlichte Linien und hochwertige Materialien und sind sowohl für Zentralbatterie- als auch für EinzelbatterieSysteme verfügbar.
Die Leuchten sehen nicht nur gut
aus, sondern sind auch praxisgerecht
konzipiert: Sie bieten zahlreiche Montagemöglichkeiten und lassen sich
schnell und einfach installieren. In
den von den Architekten am meisten
nachgefragten Farben Weiss, Schwarz
und Grau sind sie direkt ab Lager lieferbar. Weitere projektspezifische Farben sind auf Anfrage erhältlich.
Aussen minimalistisch, innen smart
Gemäss Eatons Product Line Manager für Notbeleuchtung wurde bei der

Entwicklung der SignEdge speziell
darauf geachtet, dass es zur Montage
keine von aussen sichtbaren Clips,
Schrauben oder andere Elemente
braucht, die das klare Design stören.
Darüber hinaus sind die patentierten
rahmenlosen Lichtleiter-Scheiben aus
hochwertigem, glasähnlichem Acrylglas mit kratzfesten Piktogrammen
ausgestattet, deren Ausleuchtung die
Anforderungen der Normen übertrifft. Damit ist das Piktogramm besonders gut zu erkennen. Die hohe
Gleichmässigkeit der Ausleuchtung
und die hochwertigen Materialien unterstreichen die sichtbare Qualität der
Leuchten, die für eine hohe Lebensdauer ausgelegt sind.
Die Variante SignEdge ED zeugt
von der cleveren, innovativen Konzeption der neuen Produktreihe. Dieses
Gehäuse setzt auf einen ausgefeilten
Mechanismus, der es ermöglicht, die
Leuchte wahlweise an Decke oder
Wand zu installieren. Bereits vor der
Montage können der Anschluss und die
Konfiguration in einer bequemen Service-Position vorgenommen werden,
erst dann wird das Gehäuse zugeklappt
und verriegelt. Abschliessend wird die
vorbereitete Piktogramm-Einheit
ebenfalls einfach aufgeschnappt.

Zu den weiteren SignEdge-Montageoptionen gehören ein an einer feinen,
silberfarbenen Leitung abgehängtes
Piktogramm mit simpler stufenloser
Höhenverstellung, eine symmetrisch
aufgebaute Deckenaufbauvariante
und die sehr minimalisierte Deckeneinbauvariante.
Für niedrige Betriebskosten sowie
einen langfristigen, sicheren Einsatz
sorgen langlebige Li-Ionen-Batterien
sowie bewährte LEDs mit einer Lebensdauer von 100 '000 Stunden, ein
optimales Thermomanagement sowie
langzeiterprobte Versorgungselektroniken für die zentralen Überwachungstechnologien CG-S und CGLine+.
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