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2

Every space
deserves
great light.

IP44.de outside lighting

IP44.de outside lighting

Von außen
nach innen.
From outdoors
to indoors.

Wertvolle Zeit draußen wie auch drinnen genießen – mit
unserer neuen Interior-Leuchte shot indoor schlagen wir
diese Brücke. Unsere bereits mehrfach designprämierte shot
hat sich sehr schnell zu einem unserer beliebtesten Außenleuchtenmodelle entwickelt, darum holen wir sie jetzt auch
nach innen. Every space deserves great light, diesen Anspruch haben wir selbstverständlich auch an Innenräume
und die shot indoor erfüllt dies in ausgezeichneter Weise.
Enjoying valuable time outdoors and indoors – our new
interior luminaire shot indoor makes this link. Our shot has
already won several design awards and rapidly become one
of our most popular outside light models.That’s why we’re now
also bringing it indoors. Every space deserves great light:
our claim naturally also applies to interiors and is fulfilled by
shot indoor in exemplary fashion.
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shot indoor pure white
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shot indoor

6

Design: Sebastian David Büscher
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shot indoor deep black
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Außergewöhnliche Akzente setzt die
shot indoor mit Ihrer Strahlkraft.
With its radiance the shot indoor sets
unusual accents.
Sie ist dabei Lichtquelle und Lichtobjekt in einem. Auf dem dazugehörigen Alu-Ring lässt sich der Bodenstrahler beliebig und jederzeit
flexibel auf Tischen, Sideboards und Regalen positionieren. Die shot
indoor aus massivem Aluminiumguss bieten wir in den Farben
aluminium brushed, pure white und deep black an. Diese Ausführungen fügen sich aufs Beste in jegliche Interior-Situation ein. Auch diese
Leuchte ist mit unserer etablierten IvyLight Hochvolt-LED-Technik
ausgestattet und darüber hinaus standardmäßig mit einem elektronischen Schnurdimmer. So können Sie jederzeit selbst die gewünschte
Lichtstimmung beeinflussen.
It is both light source and light object in one. The floor spotlight on its
aluminium ring can be positioned flexibly in any way and at any time on
tables, sideboards and shelves. shot indoor is made of solid aluminium
die-casting and is available in the versions aluminium brushed, pure
white and deep black, thus blending perfectly in with every conceivable
interior situation. This luminaire is also equipped with our established
IvyLight high-voltage LED technology and comes with an electronic
cord dimmer as a standard feature. As a result, you can influence the
particular light mood yourself at any time.
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shot indoor pure white
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shot indoor aluminium brushed
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Jurybegründung red dot award: Die bemerkenswert effektive Leuchte shot erreicht als
variabel einsetzbare Objektbeleuchtung
eine architektonische Qualität. Statement by
the jury red dot award: As a highly flexible
means of illuminating objects, the remarkably
effective shot attains architectural quality.
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Der integrierte elektronische Dimmer ver fügt
über Softstart- und Memory-Funktion sowie
vari abel einstellbare Minimal- und Maximalwerte. The integrated electronic dimmer
has a soft-start and memory function as well as
variable minimum and maximum settings.

shot indoor
light technology:
230V Power LED
IvyLight-technology
2700K warm white
L70/50.000 h

Material:
Aluminiumguss
ESG Glas klar

Lichttechnik:
230V Power LED
IvyLight-technology
2700K warmweiß
L70/50.000 h
Flood Reflektor symmetrisch
satinierter Entblendungspunkt

Schutzart:
IP20

flood reflector symmetric
satined glare control dot

EEK:

A+

Anschluss:
1,8 m Zuleitung inkl.
Schutzkontaktstecker
und Schnurdimmer

connection:
1,8 m supply cable
incl. safety plug
and cord dimmer

protection class:
IP20
EEC:

A+

aluminium ring loose, Ø 80 mm

Alu-Ring lose, Ø 80 mm
Art.-Nr.
item no.

Farbe
colour

Leistung
power

Lichtrichtung
light direction

Preis exkl. MwSt.
price excl. tax

81090-IN-AL

aluminium
brushed

15 W/1350 lm

328,00 €

81090-IN-BL

deep black

15 W/1350 lm

328,00 €

81090-IN-WH

pure white

15 W/1350 lm

328,00 €
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86

129

material:
aluminium die-casting
tempered safety glass clear

ø 0
ø 137,5

Größe in mm
size in mm

+ die shot bieten wir auch als Variante für den Außenbereich an. Details auf www.IP44.de
the shot is available as well as outside luminaire. Details at www.IP44.de
Unverbindliche Preisempfehlung
recommended retail price
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shot indoor aluminium brushed
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