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LUNOCS

Made in Germany

LUNOCS

Mit den Leuchtobjekten LUNOCS erstrahlt
Licht innen und außen auf seine stilvollste
Art. Die über 2 Meter hohen Formen setzen
in jeder Umgebung ganz neue Lichtakzente. Egal ob auffällig an der gewerblichen
Außenfassade oder stimmungsvoll im privaten Wohnumfeld. Wahlweise mit warmweißer oder achtfarbiger LED-Beleuchtung,
sowie mit drei Befestigungsoptionen,
lässt sich LUNOCS vielseitig einsetzen.
Die Leuchtkörper sind aus schlagfestem
Polyethylen (PE) im Rotationsschmelzguss
gefertigt. PE ist UV-, frost- und wetterbeständig. Die Metallelemente bestehen aus
V2A-Edelstahl und sind zusätzlich hochwetterfest pulverbeschichtet.

LUNOCS

LUNOCS illuminated objects diffuse light
indoors and outdoors in a stylish manner.
These forms, standing at over 2 metres
high, bring new lighting accents to any
environment. Whether it's creating a striking impression outside a company or an
atmospheric mood in a home environment.
With either warm white lighting or 8 colour
LED lighting, and with 3 mounting options
LUNOCS is ideally suited to any situation.

Der modulare Aufbau des LUNOCS-Pro-

The lamps are made from impact resistant

gramms ermöglicht die Kombination aller

polyethylene (PE) using a rotational moul-

Leuchtkörper-Formen mit einem Standfuß,

ding process. PE is UV, frost and weather

einer Wandkonsole oder einer verschraub-

resistant. The metal components are in V2A

baren Bodenplatte. Die technisch autarken

stainless steel and also have a highly

und anschlussfertigen Leuchtkörper können

weather resistant powder coating.

an wechselnden Orten und in unterschiedlichen Befestigungen eingesetzt werden.
The modular construction of the LUNOCS
range enables all illuminated objects to
be combined with a base stand, a wall

stainless steel

mounting or a bolted floor plate. The self
contained, ready to connect lamps can be
moved to new locations and used with
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different mountings.

...Licht auf seine stilvollste Art.
...light in its most stylish form.

LUNOCS Flame / Round / Cube
LED beleuchtet, 8-farbig
LED illuminated, 8 colours

LUNOCS

LUNOCS

LUNOCS

Standfuß

Wandkonsole

Bodenplatte

Flame

Round

Cube

foot

wall fastening

base plate
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LUNOCS Flame
LUNOCS Flame
LED warmweiß mit Wandkonsole
LED warm white with wall fastening
g

LUNOCS Flame
LED warmweiß mit Standfuß
LED warm white with foot
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LUNOCS Flame
LED - RGB mit Wand-

2 Oberflächen
			

2 surfaces

3
Fuß-/Konsolen-Varianten
		

3 base/mounting options

konsole und Bodenplatte
LED - RGB with wall
fastening and base plate
a) Silbergrau matt-metallic

270 mm

a) silver grey mat-metallic

b) Anthrazit matt-metallic
b) anthracite mat-metallic
Hochwetterfeste

500 mm

100

240 mm

250 mm

Pulverbeschichtung
highly weather resistant

a) Art. 221619

a) Art. 221621

a) Art. 221623

powder coating

b) Art. 221620

b) Art. 221622

b) Art. 221624

2 Leuchtkörper
			

2 lamps

LUNOCS Flame

320 mm

Leuchtobjekt
lamp
LED warmweiß, dimmbar
Art. 221613

60W

2000 mm

LED warm white, dimmable

LED - RGB 8-farbig
LED - RGB 8 colours

66

Art. 221614
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LUNOCS Round
LUNOCS Round
LED warmweiß mit Bodenplatte
LED warm white with base plate

LUNOCS Round
LED - RGB mit Standfuß
LED - RGB with foot
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LUNOCS Round
LED warmweiß

2 Oberflächen
			

2 surfaces

3 Fuß-/Konsolen-Varianten
		

3 base/mounting options

mit Wandkonsole
LED warm white
with wall fastening
a) Silbergrau matt-metallic

270 mm

a) silver grey mat-metallic

b) Anthrazit matt-metallic
b) anthracite mat-metallic
Hochwetterfeste

500 mm

100

240 mm

250 mm

Pulverbeschichtung
highly weather resistant

a) Art. 221619

a) Art. 221621

a) Art. 221623

powder coating

b) Art. 221620

b) Art. 221622

b) Art. 221624

2 Leuchtkörper
			

2 lamps

LUNOCS Round

200 mm

Leuchtobjekt
lamp
LED warmweiß, dimmbar
Art. 221615

60W

2050 mm

LED warm white, dimmable

LED - RGB 8-farbig
LED - RGB 8 colours

66

Art. 221616
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LUNOCS Cube
LUNOCS Cube
LED - RGB mit Bodenplatte
LED - RGB wiith base plate

LUNOCS Cube
LED warmweiß mit Standfuß
LED warm white with foot

Vix adlaudabilis cathedras miscere pretosius chirographi.
Oratori insectat adfab.
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LUNOCS Cube
LED warmweiß mit Standfuß

2 Oberflächen 2 surfaces
		

3 Fuß-/Konsolen-Varianten
		

3 base/mounting options

LED warm white with foot

a) Silbergrau matt-metallic

270 mm

a) silver grey mat-metallic

b) Anthrazit matt-metallic
b) anthracite mat-metallic
Hochwetterfeste

500 mm

100

240 mm

250 mm

Pulverbeschichtung
highly weather resistant

a) Art. 221619

a) Art. 221621

a) Art. 221623

powder coating

b) Art. 221620

b) Art. 221622

b) Art. 221624

2 Leuchtkörper 2 lamps
		

LUNOCS Cube

170 mm

Leuchtobjekt
lamp
LED warmweiß, dimmbar
Art. 221617

60W

2050 mm

LED warm white, dimmable

LED - RGB 8-farbig
LED - RGB 8 colours

66

Art. 221618
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stainless steel

Beständig und langlebig

Resistant and long lasting

LUNOCS-Produkte können Indoor und Out-

LUNOCS can be used both indoors and

door eingesetzt werden. Durch hochwertiges,

outdoors. The use of high quality, pure poly-

reines Polyethylen (PE) sind sie:

ethylene (PE) ensures they are resistant to

witterungsbeständig, schlagfest, UV-stabil und

weather, impacts and UV light and are suitable

temperatur-beständig von -45 °C bis +75 °C.

for use from -45 °C to +75 °C.

Selbst Säuren und Hochdruck-Reiniger sind

Even acids and high pressure cleaners are not

kein Problem. Reines PE ist 100% recyclebar.

a problem. Pure PE is 100% recyclable.

Rostfreie Metallelemente

Corrosion-free metal parts

Alle Standfüße und Wandkonsolen sind aus

All base units and wall mountings are made

V2A-Edelstahl gefertigt und mit einer hochwet-

from V2A stainless steel with a highly weather-

terfesten Pulverbeschichtung versehen. Diese

resistant powder coating. This combination

Kombination gewährleistet nicht nur langjährige

ensures long lasting corrosion resistance and

Rostfreiheit sondern ermöglichst sogar den

also allows use of the products in damp rooms

Einsatz in Feuchträumen und Hochseeklima.

and coastal environments.

Alle Leuchten entsprechen IP 66.

All lamps meet IP 66.

Groß und leicht

Large but light

Trotz der imposanten Größe von über 2 m,

Despite their imposing height at over 2 m,

ermöglicht ein Gewicht von max. 18 kg noch

the lamps weigh only about max. 18 kg so are

ein leichtes Umplatzieren der Standleuchten.

easy to reposition. Even wall mounting to

Auch Wandmontagen an Wärmedämmver-

thermal insulation composite systems (ETICS)

bundsystemen sind kein Problem.

is no problem.

Hohe Standsicherheit

High stability

Etwa 80% des Produktgewichts wird von den

Around 80% of the weight of a LUNOCS is in

Standfüßen einer LUNOCS bestimmt. Dies ge-

the base. This ensures a low centre of gravity,

währleistet einen tiefen Schwerpunkt und damit

giving excellent stability even in windy condi-

eine hohe Standsicherheit auch bei Windein-

tions.

wirkung.

LUNOCS

Round / Flame / Cube

A+ +
A+
A
B
C
D
E
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Effiziente LED-Technik

Efficient LED technology

Die kräftige aber dennoch energiesparende

Powerful, energy-saving LED illumination

LED-Beleuchtung ermöglichst auch einen

ensures long life without environmental

Langzeitbetrieb ohne schlechtes Umweltgewis-

damage. High quality LEDs ensure a long life.

sen. Hochwertige LED-Qualitäten gewährleis-

All products are fitted with a connection-ready

ten eine lange Lebensdauer. Alle Produkte sind

outdoor-quality 5 m long cable.

mit einem steckerfertigen 5 m Anschlusskabel
in Outdoor-Qualität versehen.

Details und Zubehör
Details and accessories
Flexible Fernbedienung

Flexible remote operation

Alle Leuchtkörper werden mit einem Funk-Con-

All luminous elements are supplied with a radio

troller geliefert. Die warmweiße Variante ist mit

controller. The warm white Version is dimmable.

einer Dimmfunktion versehen, die RGB-Variante

The controller of the LED-RGB variant is used

steuert die stufenlose Farbwahl, automatische

to select colours, control the colour change

Farbwechsel Programme und die Helligkeit. Es

program and brightness. Multiple LUNOCS

können mehrere LUNOCS in bis zu 4 Steuer-

elements can be operated together in up to

bereichen auch gleichgeschaltet werden.

4 control areas.

Solide Montage

Solid construction

Mit der LUNOCS Bodenhülse kann dauerhaf-

The LUNOCS ground sleeve offers long lasting

ter Halt für LUNOCS-Bodenplatten 250 mm

support for 250 mm LUNOCS base plates. The

geschaffen werden. Die feuerverzinkte Boden-

hot dip galvanised ground sleeve is designed

hülse ist für Erdmontage und festen Anschluss

for mounting in the ground and provides a firm

der Leuchten vorgesehen. Schrauben zum Ver-

connection point for the light unit. Screws are

binden mit einer Bodenplatte 250mm liegen bei.

provided for mounting to the 250 mm base plate.

Art. 227389

Art. 227389

Flexible Montage

Flexible mounting

Mit dem LUNOCS-Erdanker-Set aus feuerverz-

The LUNOCS ground anchor kit hot dip

inkter Adapterplatte und 3 Profi-Alu-Erdankern,

galvanised adapter plate and 3 professional

lassen sich LUNOCS-Leuchten mit Bodenplat-

aluminium ground anchors, allow LUNOCS

ten 250 mm flexibel und mobil auf Rasen und

lights with a 250 mm base plate to be

festem Erdreich platzieren.

positioned on lawns and hard soil - flexible

Art. 225182

and movable.
Art. 225182

100gra%
dable

bio de

Steuerung vom Smartphone

Smartphone control

Der WiFi-Controller ermöglicht die Steuerung

The Wifi controller allows LUNOCS to be

einer LUNOCS mit Hilfe eines IPhones, IPad

controlled by an iPhone, iPad or iPod touch

oder IPod Touch (ab IOS 5.1) oder eines And-

(from IOS 5.1) or an Android device (from

roid Gerätes (ab Version 2.2) wie Smartphone

version 2.2) such as a smartphone or tablet.

oder Tablet. Mittels kostenloser App sind alle

All functions can be controlled using the

Funktionen steuerbar.

free App.

Art. 227779

Art. 227779

Spezialreiniger

Special cleaner

Optimiert zur effektiven und nachhaltigen Reini-

Optimised for effective, long lasting cleaning

gung aller DEGARDO-Produkte im In- und Out-

of all DEGARDO products, both indoors and

doorbereich. Unverdünnt aufsprühen oder mit

outdoors. Spray on or apply with a cloth, wi-

einem Tuch auftragen. Rückstände mit einem

thout diluting. Use a lint-free cloth to remove

fusselfreien Tuch entfernen. Biologisch abbau-

any residue. Bio-degradable.

bar. Verfügbar in der 1L-Sprühflasche.

Available in a practical 1 litre spray bottle.

Art. 227679

Art. 227679
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Timeless elegance: design objects for interieur and exterieur.

DEGARDO GmbH
Dehmer Straße 66
32549 Bad Oeynhausen
Germany
Phone

+49 5731 753-300

Fax

+49 5731 753-95-300

info@degardo.de
www.degardo.de
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