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LICHT IN ALLEN FACETTEN

Das robuste Gehäuse von Tuscan 89 besteht aus 
extrem korrosionsbeständigem Zintec-Stahl, der 
mit einer stoß- und kratzfesten Polyester-Struktur-
beschichtung gepulvert ist. Der Lichtdiffusor ist aus 
UV-stabilisiertem Polycarbonat und mit Spezial-
schrauben gegen unbefugte Eingriffe am Gehäuse 
befestigt. Verbunden mit einer hohen Lichtausbeute, 
Effi zienz und Wirtschaftlichkeit, ist Tuscan 89 RGBW 
die ideale Lichtlösung für Fußgängerunterführungen 
und weitere Verkehrsfl ächen, bei denen nun auch 
Farbe ins Spiel kommen soll.

Für Lampenoptionen und Anpassungen wenden Sie 
sich bitte an unsere technischen Berater.
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RGBW Ausführung 
der marktführenden 
wetterfesten Leuchte.

  

IP 65
 Dynamische RGBW-Szenensteuerung (DMX / DALI / Casambi)

 austauschbarer Geräteträger

 zur Wand- und Deckenmontage

 Kabeleinführung rückseitig und seitlich, vorgeprägt

 Gehäuse aus Zintec-Stahl, extrem korrosionsbeständig

 stoß- und kratzfeste Polyester-Pulverbeschichtung

 Polycarbonat-Diffusor, außergewöhnlich schlagfest

 manipulationssichere Resistorxschrauben

 Erhältlich in drei Längen: 650 mm, 1.250 mm und 1.550 mm

 Einzelmontage oder Ausführung mit Blindprofi len oder
Leuchtendummies für durchgängige Bandanordnung

 Anti-Graffi ti-Nano-Beschichtung für Diffusoren oder tutoProm® für 
die gesamte Leuchte optional

Besonderheit: Außergewöhnlich robust und schlagfest, speziell für 
Bereiche mit hoher Vandalismusgefahr und starken Witterungseinfl üssen
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Tuscan 89 RGBW

• Designed to resist extreme physical attack. Applications include 
subways, platforms and pedestrian walkways.

• Dynamic RGBW scene control compatible with DMX / DALI. 
• Suitable for wall and ceiling mounting.
• Heavy gauge steel body finished in black  polyester powder 

coat.
• Polycarbonate diffuser held against gasket with tamperproof 

screws.
• Dummy bodies and infill panels available for continuous 

mounting, please contact technical sales.
• Electronic control gear on removable tray with plug and socket 

connector block.
• Provision for conduit entry in back and ends, gaskets provided.
• Available in three lengths, 650mm, 1,250mm and 1,550mm.
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For lamp options, fitting options and polar curves please contact  
technical sales. 

To watch our Tuscan RGBW video CLICK HERE
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Tuscan 89 ist eine außergewöhnlich schlagfeste Leuchte, die für den 
Einsatz in Bereichen, die durch mutwillige oder fahrlässige Zerstörung 
gefährdet sind, entwickelt wurde. Gleichzeitig bewährt sie sich zuver-
lässig in Umgebungen mit anspruchsvollen Witterungsverhältnissen.

designplanleuchten.de

         


