
GLAMOX A20

Dekorative Lösungen mit einer 
ansprechenden Lichtverteilung

Dekorativ und elegant

An der Wand oder an der Decke montiert, bietet die A20 ein besonders dekorativen Indirektanteil. 
Die Leuchten bestehen aus erstklassigen Materialien und bieten eine elegante und stilvolle 
Ausführung. Das Leuchtengehäuse besteht aus Aluminium-Druckguss mit einer grauen Polyester-
Pulverbeschichtung (RAL 9006, weitere RAL oder DB Farben auf Anfrage). Die A20 wird mit einem 
opal satiniertem Acrylglas geliefert und steht Ihnen mit verschiedenen Leuchtmitteln zur Verfügung, 
die je nach benötigter Lichtmenge einfach angepasst werden können. 

Glamox A20 ist eine schlanke und elegante Familie von Designer-Leuchten mit einer modernen 
Form und ansprechenden Lichtverteilung. Es steht natürlich außer Frage, dass diese Leuchten mit 
energiesparenden Lösungen geliefert werden können, aber unsere Designer haben in erster Linie 
eine Familie entwickelt, die die Möglichkeit einer kompletten Planung im gesamten Gebäude 
bietet. Die Glamox A20 ist als Pendel-, Wand-, oder Anbauleuchte und in zylindrisch, rund und 
quadratisch erhältlich. Es ist einfach mit den verschiedenen Ausführungen je nach Umgebung zu 
spielen und diese zu kombinieren. Alle Varianten sind in verschiedenen Größen und Wattagen 
erhältlich.

Glamox A20 wurde durch Formel 
Industridesign entwickelt und hat den 
Norwegiean Design Council erhalten. 
Diese Produktfamilie wurde jetzt durch 
mehrere Produkte erweitert.

Ausgezeichnetes 
Design mit neuen 
Leuchten

www.glamoxluxo.de

BK999520

Wir räumen eine Garantie von 
fünf Jahren auf alle unsere Produkte ein.

Leuchtmittel:
T5-R, TC-L, TC-D, T5

Vorschaltgeräte:
Elektronisches Vorschaltgerät (HF)
Analog dimmbar für 1-10V (HFDa)
Digital dimmbar f. DSI u. SwitchDIM 
(HFDd)
DALI

Optik:
OP = Opale Kunststoffabdeckung

Dekorative Lösungen mit einer 
ansprechenden Lichtverteilung

Erstellen Sie Ihr 
individuelles Design.

“Die Auswahl und Verarbeitung 
 hoch wertiger Materialien sowie ein zeit-
loses Design kennzeichnen die A20. 
Dank dieser Eigenschaften  eignet sich 
A20 besonders für öffentliche Bereiche 
wie Schulen, Gesundheits einrichtungen, 
Flure etc. A20 wird dazu beitragen, Ihrer 
neuen Um gebung einen „Designschub” 
oder aber auch das gewisse Etwas zu 
verleihen.”

Design: Sigbjørn Windingstad



Eine komplette dekorative Leuchtenfamilie. Lichtdesigner können so einfach komplette 

Lösungen planen, angefangen von Verkehrsflächen und Bereichen mit hohen Decken 

bis hin zu Korridoren und kleinen Räumen.

A20-P166 ist eine schlanke und elegante Pendelleuchte mit einer angenehmen Lichtverteilung. 
Die Leuchte ist in drei verschiedenen Längen erhältlich und für unterschiedliche Deckenhöhen 
geeignet. Ist mit TC-L oder T5-Leuchtmittel erhältlich, 24-55W. Die TC-L Ausführung wird mit einem 
integrierten Aluminium-Reflektor geliefert, der für eine effektive, direkte Lichtverteilung sorgt. Alle 
Varianten haben einen Durchmesser von 166mm und werden mit einem opal satiniertem Acrylglas 
geliefert. Eine schlanke und elegante Pendelleuchte für eine direkte und indirekte Beleuchtung.

P166 TC-L
Mit direkter Lichtverteilung
Längen: 400 und 600mm 

P166 T5
Längen: 650, 950 
und 1250mm

A20-SQ ist eine quadratische Anbauleuchte mit einem dekorativem Indirektanteil. 
Die Leuchte eignet sich hervorragend zur Decken- und Wandmontage und ist jetzt in 
zwei Größen erhältlich, 300x300mm und 400x400mm. Wird mit T5-R, TC-L oder TC-D 
Leuchtmittel geliefert, 22-55W. Drehen und montieren Sie diese Leuchte in einem 45° Winkel, 
um ansprechende Variantionen zu erzeugen.

A20-S ist eine runde und stillvolle Anbauleuchte mit einem dekorativen 
Indirektanteil, der eine ruhige und ansprechende Atmosphäre erzeugt. Die 
Leuchte ist in drei Durchmessern 320, 420 und 620mm erhältlich und kann 
hervorragend an die Decke oder an die Wand montiert werden. Wird mit 
T5-R oder TC-L-Leuchtmittel geliefert, 22-55W. Spielen und kombinieren 
Sie die unterschiedlichen Größen dieser Leuchte für eine dekorative und 
ansprechende Lichtgestaltung.

A20-P ist eine schlanke und stilvolle Pendelleuchte mit einer dekorativen Lichtverteilung. 
Die Leuchte ist in zwei Durchmessern 420 und 620mm erhältlich. Wird mit T5-R oder 
TC-L Leuchtmittel geliefert, 22-55W. Die weiche und komfortable direkte und indirekte 
Lichtverteilung erzeugt einen offenen und luftigen Raum und ist besonders wirksam in 
Bereichen mit hohen Decken.

Für optimale Energieeinsparungen 
können die Decken- und 
Wandleuchten mit einem integrierten 
Bewegungsmelder und Alternativen 
zur Dimmung geliefert werden. Eine 
komplette Übersicht der Optionen 
finden Sie auf unserer Internetseite.

Energieeffizienz


