
BARdolino
Pro� l Edelstahl 1.4404 | pro� le stainless steel 316L

Montage mit Halteklammer

mounting with clip

Maßzeichnung S. 156 | scale drawing p. 156

EIGENSCHAFTEN
Hochwertige Optik im Edelstahlpro� l in Anlehnung 
an das BARdolino hoch

Material aus rostfreiem Stahl (V4A / EN Werkstoff Nr. 1.4404) und 
somit beständiger gegen äußere Ein� üsse als Aluminium

Für den Einsatz im maritimen Bereich (Salznebel), Schwimmbad und 
Spabereich sowie im chlorhaltigen Wasser (max. 2mg/l) geeignet

In natürlichen Umweltmedien (Wässer, ländliche und städtische At-
mosphäre) sowie in Industriegebieten mit mäßigen Chlor- und Salz-
konzentrationen, im Bereich der Lebensmittel- und Pharmaindus-
trie und auf dem landwirtschaftlichen Nahrungsmittelsektor weist 
1.4404 eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf.

in Verbindung mit unserer opalweißen Abdeckung und dem dafür 
passenden LEDlight � ex ist eine homogene Lichtlinie möglich 
(Details siehe Tabelle auf S. 159)

FEATURES

stainless steel pro� le in high-quality look in the style 
of the BARdolino high

made from stainless steel (316L / EN material no. 1.4404) - therefore 
more resistant against external in� uences then Aluminium

suitable for use in maritime sector (salt spray), swimming pool and 
spa area and in chlorinated water (max. 2mg/l)

1.4404 offers excellent corrosion protection in natural environmental 
media (waters, rural and urban atmosphere), industrial areas with 
moderately chlorine and salt concentration, food and pharmaceutical 
industry and in agricultural food sector

in combination with the frosted white cover and the therefore suitable 
LEDlight � ex, a homogenous light distribution can be achieved 
(details see table on p. 159)
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pro� le stainless steel 316L

Montage mit Halteklammer

mounting with clip

Hochwertige Optik im Edelstahlpro� l in Anlehnung 

Material aus rostfreiem Stahl (V4A / EN Werkstoff Nr. 1.4404) und 
somit beständiger gegen äußere Ein� üsse als Aluminium

Für den Einsatz im maritimen Bereich (Salznebel), Schwimmbad und 

somit beständiger gegen äußere Ein� üsse als Aluminium

Für den Einsatz im maritimen Bereich (Salznebel), Schwimmbad und 
Spabereich sowie im chlorhaltigen Wasser (max. 2mg/l) geeignet

In natürlichen Umweltmedien (Wässer, ländliche und städtische At-
mosphäre) sowie in Industriegebieten mit mäßigen Chlor- und Salz-
konzentrationen, im Bereich der Lebensmittel- und Pharmaindus-
trie und auf dem landwirtschaftlichen Nahrungsmittelsektor weist 
1.4404 eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf.

in Verbindung mit unserer opalweißen Abdeckung und dem dafür 
passenden LEDlight � ex ist eine homogene Lichtlinie möglich 

FEATURES



BARdolino Edelstahl 1.4404 | stainless steel 1.4404

Artikel-Nr.
Item no.

Länge
Length

62398502 0,25m 1

62398505 0,55m 2

62398510 1m 3 

62398520 1,99m* 2

62398529 2,89m** 2

62398530 3m** 4

Abmessungen: 17,4 x 19,7mm | dimensions: 17.4 x 19.7mm

Artikel-Nr.
Item no.

Länge
Length

Abdeckung opalweiß, für eine homogene 
und blendfreie Lichtverteilung
cover frosted, for a homogenous and 
antiglare light distribution

62399301 1m

62399302 2,01m*

62399303 3,02m**

Abdeckung natur, wenig Lichtverlust bei 
gleichzeitigem Verbergen der Technik
cover nature, little light consumption and 
hiding technical view at the same time

62399371 1m

62399372 2,01m*

62399373 3,02m**

Abdeckung klar, zum Schutz 
des LED-Streifens
cover clear, for the protection 
of the LED stripe

62399401 1m

62399402 2,01m*

62399403 3,02m**

Abdeckung opalweiß, begehbar bis 500kg, 
bruchfest/schlagzäh
cover frosted, walkable up to 500kg, 
break-proof/impact resistant

62399311 1m

62399312 2,01m*

62399313 3,02m**

Kunststoffabdeckungen | Plastic covers
Abmessungen: 14,8 x 8mm | dimensions: 14.8 x 8mm

500kg

Abdeckung Re� ektor opalweiß, zur bis zu 20% 
effektiveren Lichtausbeute (siehe S. 107)
cover re� ecting frosted, for up to 20% better 
lumen output (see p. 107)

62399351 1m

62399352 2,01m*

62399353 3,02m**

Abmessungen: 14,8 x 15,1mm | dimensions: 14.8 x 15.1mm

* Sperrgutzuschlag | Surcharge for bulky goods   ** Speditionszuschlag | Surcharge for transportation

Längenausdehnung bei ∆ T ist zu beachten | Please note linear extension at ∆ T

Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

62399148 BARdolino Halteklammer-Set, 2 Montageclips + 2 
Schrauben, Edelstahl (V4A)
BARdolino mounting clip set, 2 holding 
clips + 2 screws, stainless steel (V4A)

62399146 1 x BARdolino Endkappe, Edelstahl (V4A)
1 x BARdolino, end cap, stainless steel (V4A)

62399147 1 x BARdolino Endkappe mit 8mm Bohrung, 
Edelstahl (V4A)
1 x BARdolino end cap with 8mm drill hole, 
stainless steel (V4A)

62399149 Kabelverschraubung M8, Edelstahl (V4A), 
für Kabel-Ø 3,5–5,0mm | thread for cable M8, 
stainless steel (V4A), for cables Ø 3.5–5.0mm

63500040 Klebstoff für Edelstahl, 2K Epoxy, 3g, manuelle 
Mischung, inkl. Mischplatte und Mischstab
adhesive for stainless steel, 2K epoxy 3g, manual 
mixture, incl. mixing pad and mixing rod

63500041 Struktur-Sofortklebstoff für Edelstahl, 2K, 50ml, 
Mischung über Mischdüsen, inkl. 5 Mischdüsen
structure instant adhesive for stainless steel, 2K, 
50ml mixture through mixing nozzles, incl. 
5 mixing nozzles

63500042 Statische Ersatzmischdüse für Struktur-
Sofortklebstoff
replacement of static mixing nozzles for structure 
instant adhesive

63500043 Hand-Pistole zum Dosieren des Struktur-
Sofortklebstoff
adhesive spray gun for dosing of structure instant 
adhesive

Passendes Zubehör | Suitable accessories

1) optimiert für alle LEDlight � ex mit 60mm Teilungsmaß
 optimised for all LEDlight � ex with 60mm pitch
2) optimiert für alle LEDlight � ex mit 60mm und 90mm Teilungsmaß
 optimised for all LEDlight � ex with 60mm and 90mm pitch
3) optimiert für alle LEDlight � ex mit 90mm Teilungsmaß
 optimised for all LEDlight � ex with 90mm pitch
4) für bauseitige Konfektionierungen
 for assembling on site

Individual
Individual

Pro� le
Pro� les

LED-Streifen
LED-Stripes

LED-Module
LED-Modules

AQUALUC
AQUALUC

Steuerungen
Controllers

Netzteile / Konverter
Power Supplies / Converters

Leuchten
Lum

inaires
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Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

62399148 BARdolino Halteklammer-Set, 2 Montageclips + 2 

Passendes Zubehör | 

2,89m** 2

3m** 4

1) optimiert für alle LEDlight � ex mit 60mm Teilungsmaß
optimised for all LEDlight � ex with 60mm pitch

2) optimiert für alle LEDlight � ex mit 60mm und 90mm Teilungsmaß
optimised for all LEDlight � ex with 60mm and 90mm pitch

3) optimiert für alle LEDlight � ex mit 90mm Teilungsmaß
optimised for all LEDlight � ex with 90mm pitch

4) für bauseitige Konfektionierungen
for assembling on site

Passendes Zubehör | 

4) für bauseitige Konfektionierungen
for assembling on site

dimensions: 17.4 x 19.7mm

62399146

dimensions: 14.8 x 15.1mm

Suitable accessories

BARdolino Halteklammer-Set, 2 Montageclips + 2 
Schrauben, Edelstahl (V4A)
BARdolino Halteklammer-Set, 2 Montageclips + 2 BARdolino Halteklammer-Set, 2 Montageclips + 2 
Schrauben, Edelstahl (V4A)
BARdolino mounting clip set, 2 holding 
Schrauben, Edelstahl (V4A)
BARdolino mounting clip set, 2 holding 
clips + 2 screws, stainless steel (V4A)clips + 2 screws, stainless steel (V4A)

1 x BARdolino Endkappe, Edelstahl (V4A)
1 x BARdolino, end cap, stainless steel (V4A)1 x BARdolino, end cap, stainless steel (V4A)

1 x BARdolino Endkappe mit 8mm Bohrung, 
Edelstahl (V4A)
1 x BARdolino end cap with 8mm drill hole, 
stainless steel (V4A)

Kabelverschraubung M8, Edelstahl (V4A), 

63500040

63500041


