
SARA Pendelleuchten | SARA pendant lamps

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

Dynamic white Steuerung | dynamic white controller
 -  direkte / indirekte Beleuchtung 
direct / indirect lighting

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

 -  Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht ist über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander zwischen  
2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar  
Light colour of top- and bottom light can be set separately from each other between 2.200 - 3.000 Kelvin 
via 2 x gesture controls   

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

Funktionsbeschreibung | functional description
 -  Die Funktion der Dynamic white Steuerung zeigt Ihnen auch das Video hinter dem QR-code                                                             
The function of the dynamic white control also shows you the video behind the QR-code 

SARA - die Ringpendelleuchtenserie mit 
Knapstein dynamic white Steuerung 
SARA - the ring pendant luminaire series with
Knapstein dynamic white control



SARA Pendelleuchten | SARA pendant lamps

Artikel | article

SARA-40
51.495.05
mattnickel | nickel dull
 51.495.07
schwarz | black
51.495.34
 Effekt Bronze | effect bronze

Leuchtmittel | lamp
 48 W LED, 5.100 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90

Info | info
 -  siehe Einleitung Seite 1 
see introduction page 1

Zeichnung | technical drawing



SARA Pendelleuchten | SARA pendant lamps

Artikel | article

SARA-60
51.496.05
mattnickel | nickel dull 
 51.496.07 
schwarz | black 
51.496.34 
 Effekt Bronze | effect bronze

 Leuchtmittel | lamp
     75 W LED, 7.700 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90

Info | info
 -  siehe Einleitung Seite 1 
see introduction page 1

Zeichnung | technical drawing


