
BARdolino
EDELSTAHL 1.4404 | 
STAINLESS STEEL 316L

 » hochwertiges Edelstahlprofi l in Anlehnung an das 
BARdolino hoch

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

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

 » 1.4404 weist ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit auf 
in natürlichen Umweltmedien (Wässer, ländliche und städ-
tische Atmosphäre) sowie in Industriegebieten mit mäßigen 
Chlor- und Salzkonzentrationen, im Bereich der Lebensmit-
tel- und Pharmaindustrie und auf dem landwirtschaftlichen 
Nahrungsmittelsektor

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

 » high quality stainless steel profi le in the style of the 
BARdolino high

 » made from stainless steel (316L / EN material no. 1.4404) 
- therefore more resistant against external infl 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 off ers excellent corrosion protection in natural 
environmental media (waters, rural and urban atmosphere), 
industrial areas with moderately chlorine and salt concent-
ration, food and pharmaceutical industry and in agricultural 
food sector

 » 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

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

62399146 1x BARdolino Endkappe, Edelstahl (V4A),
Stärke (ohne Haltestifte): 1 mm
1x BARdolino, end cap, stainless steel (V4A),
thickness (excl. holding pins): 1 mm

62399147 1x BARdolino Endkappe mit 8 mm Bohrung, 
Edelstahl (V4A), Stärke (ohne Haltestifte) 1 mm
1x BARdolino end cap with 8 mm drill hole, 
stainless steel (V4A), thickness (excl. holding 
pins): 1 mm

62399149 Kabelverschraubung M8, Edelstahl 1.4404, für 
Kabel-Ø 3,5–5,0 mm, passend für BARdolino 
Edelstahl Profi l
thread for cable M8, stainless steel 1.4404, for 
cables Ø 3.5–5.0 mm, suitable for BARdolino 
stainless steel profi le

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

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

1)  Abdeckung speziell für unsere LEDlight fl ex HP Streifen optimiert |  cover optimised for our LEDlight fl ex HP stripes

Artikel-Nr.
Item no.

Länge
Length

62398502 0,25 m 1 1) optimiert für alle LEDlight fl ex mit 60 mm Teilungsmaß
 optimised for all LEDlight fl ex with 60 mm cut length

2) optimiert für alle LEDlight fl ex mit 60 mm und 90 mm Teilungsmaß
 optimised for all LEDlight fl ex with 60 mm and 90 mm cut length

3) optimiert für alle LEDlight fl ex mit 90 mm Teilungsmaß
 optimised for all LEDlight fl ex with 90 mm cut length

4) für bauseitige Konfektionierungen
 for assembling on site

62398505 0,55 m 2

62398510 1 m 3 

62398520 1,99 m 2

62398529 2,89 m 2

62398530 3 m 4

BARdolino Edelstahl 1.4404 | stainless steel 316L
ABMESSUNGEN: 17,4 x 19,7 mm | DIMENSIONS: 17.4 x 19.7 mm

Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

6239930# Abdeckung opalweiß, für eine homogene und 
blendfreie Lichtverteilung
cover frosted, for a homogenous and antiglare 
light distribution

6239937# Abdeckung natur, wenig Lichtverlust bei 
gleichzeitigem Verbergen der Technik
cover nature, little light consumption and hiding 
technical view at the same time

6239940# Abdeckung klar, zum Schutz des LED-Streifens
cover clear, for the protection of the LED stripe

6239931# Abdeckung opalweiß, begehbar bis 500 kg, 
bruchfest/schlagzäh
cover frosted, walkable up to 500 kg, 
break-proof/impact resistant

500kg

Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

6239935# Abdeckung Refl ektor opalweiß, bis zu 20% 
eff ektiveren Lichtausbeute
cover refl ecting frosted, for up to 20% better 
lumen output

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN | PLASTIC COVERS PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

ABMESSUNGEN: 14,8 x 8 mm | DIMENSIONS: 14.8 x 8 mm

ABMESSUNGEN: 14,8 x 15,1 mm | DIMENSIONS: 14.8 x 15.1 mm

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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