
CATania 6075

 » hochwertiges Aluminium- Leuchtenprofi l eloxiert 

 » Netzteil 66000315 intergrierbar 

 » die Abdeckung ist in 3 Höhen montierbar 
(entblendet, bündig, 180°) 

 » RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

 » in Verbindung mit den opalweißen Abdeckungen und dem 
jeweils dafür passenden LEDlight fl ex ist eine homogene 
Lichtlinie möglich (Details siehe Hinweis auf S. 266)

 » high quality anodised aluminium profi le

 » integrateable power supply 66000315

 » the cover can be installed in 3 levels 
(shielded, fl ush or 180°)

 » RAL powder coating on request

 » in combination with a frosted white cover and compatible 
LEDlight fl ex, a homogenous light distribution can be 
achieved (details see note on p. 266)
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Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

62398866 2x Endkappe mit Erdungsbolzen, inkl. 
Schrauben, 
Stärke (ohne Erdungsbolzen): 2 mm
2x end cap, with earthing bolt, incl. screws,
thickness (excl. earthing bolt): 2 mm

62398916 2x Endkappe opal für Abdeckung in 180° 
Position,
Stärke (ohne Haltestifte): 2 mm
2x end cap, opal for cover in 180° position,
thickness (excl. holding pins): 2 mm

62398876 Abhängung zur Deckenbefestigung (2x 150 cm 
Drahtseil Ø 1 mm, 2x Deckenhalter, 
2x Y-Profi lhalter)
suspension for ceiling installation (2x 150 cm 
wire cable Ø 1 mm 2x suspension brackets, 
2x Y-profi le holder)

Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

6239893# Abdeckung opalweis, fur eine homogene
und blendfreie Lichtverteilung
cover frosted, for a homogenous and antiglare 
light distribution

6239892# Abdeckung natur, wenig Lichtverlust bei 
gleichzeitigem Verbergen der Technik
cover natural, little light consumption and hiding 
technical view at the same time

6239891# Abdeckung klar, zum Schutz der LED-Technik
cover clear, for protection of the LED stripe

Artikel-Nr.
Item no.

Länge
Length

62398861 1 m

62398862 2,01 m

62398863 3,02 m

62398865 5,03 m*

CATania 6075
ABMESSUNGEN: 60 x 75 mm | DIMENSIONS: 60 x 75 mm

ABMESSUNGEN: 55,8 x 15 mm | DIMENSIONS: 55,8 x 15 mm

PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES
Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

6239887# CATania 60 Einlegerprofi l zur Aufnahme 
von LED-Streifen der LEDlight fl ex Familie 
oder Platinen nach Zhaga Klasse L28W2; 
Refl exionsfl ächen weiß pulverbeschichtet für 
höhere Lichtausbeute
CATania 60 insert for installation of LED stripes 
of the LEDlight fl ex series or PCBs according 
to Zhaga class L28W2. White powder coated 
refl ective surface for increased lumnous 
effi  ciency  

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN | PLASTIC COVERS

EINLEGER | INSERT

Längenausdehnung bei Temperaturänderung beachten (siehe Seite 266). | Please consider linear extension with temperature variations (see page 266).

*5 m: Versandkosten gesondert anfragen | Please inquire freight costs

Bitte ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch die gewünschte Länge | 
please replace the # in the item number with the required length
Länge | length: #=1: 1 m   #=2: 2,01 m   #=3: 3,02 m   #=5: 5,03 m
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