
LARA-L Pendelleuchten | LARA-L pendant lamps

LARA-L - die längenvariable Pendelleuchte 
mit Lift Höhenverstellung und Knapstein 
Gestensteuerung
LARA-L - the pendant luminaire with variable length, with lift 
height adjustment and Knapstein gesture control 

Stufenlose Lift Höhenverstellung | Infinitely variable lift height adjustment
 -  Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm 
Infinitely variable height adjustment in a range of ca. 1.000 mm

Deckenbaldachin mit Magnethalterung | Ceiling canopy with magnetic holder
 -  Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung                                                             
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

Infos für alle Artikel | Info for all articles
 -  direkte / indirekte Beleuchtung 
direct / indirect lighting

 -  Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander schalt- und dimmbar 
up- and downlight separately switchable and dimmable with 2 x gesture control

 -  Längenvariable Pendelleuchte - Leuchtenlänge individuell einstellbar 
pendant lamp with variable lenght - Luminaire length individually adjustable

 -  Energieeffizienzklasse A+ 
energy efficiency class A+



LARA-L Pendelleuchten | LARA-L pendant lamps

Artikel | article

LARA-L134
51.485.05
mattnickel | nickel dull

Leuchtmittel | lamp
 42 W LED – 5.040 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info
 -    längenvariable Pendelleuchte 
pendant lamp with variable length 

 -  Leuchtenlänge zwischen 725 mm und 1.345 mm 
einstellbar | length adjustable between 725 mm 
and 1.345 mm 

 -  Weitere Infos siehe Einleitung Seite 1 
Further information see introduction page 1

Zeichnung | technical drawing
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LARA-L Pendelleuchten | LARA-L pendant lamps

Artikel | article

LARA-L205
51.492.05
mattnickel | nickel dull
51.492.07
schwarz | black

Leuchtmittel | lamp
63 W LED – 7.560 lm - 2.700 K - Ra > 90

Info | info
 -    längenvariable Pendelleuchte 
pendant lamp with variable length 

 -  Leuchtenlänge zwischen 1.074 mm und 2.050 mm 
einstellbar | length adjustable between 1.074 mm 
and 2.050 mm 

 -  Weitere Infos siehe Einleitung Seite 1 
Further information see introduction page 1

Zeichnung | technical drawing
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