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EINE für alle ALLES:
Neue Downlight-Leuchtenserie von dot-spot für Schwimmbäder, geschützte
Außenbereiche und natürlich auch für Innen
Mit den Einbauleuchten der Serien sirka/sirka+ präsentiert dot-spot Downlights, die allgemein
beleuchten und ganz besonderen Herausforderungen standhalten.
Chlorhaltige Luft in Schwimmbädern sowie salzhaltige Luft in küstennahen Gebieten stellen
insbesondere an das Material große Herausforderungen. Diesen Bedingungen zum Trotz sind
die Gehäuse der von dot-spot angebotenen Leuchten in den Ausführungen weiss und schwarz
mit einem speziellen Strukturlack versehen.
Mit Farbwiedergabewerten von bis zu CRI>95 und der patentierten 30° Dreh- und 360°
Schwenkbarkeit sind die Downlights aber auch prädestiniert für den Einsatz im Innenbereich.
Wohnräume, Restaurants, Besprechungsräume etc. werden in beeindruckender Lichtqualität
und in variierbarer Ausrichtung der Lichtquelle optimal ausgeleuchtet. Die sirka-Varianten
können problemlos in gedämmte Decken bis zur Feuchtigkeitssperre eingebaut werden, die
Wärmeableitung der LED erfolgt effizient über die äußere Gehäuseblende.
Alle Einbauleuchten werden werksseitig mit einem über Phasenabschnitt dimmbaren
Vorschaltgerät sowie einer Box für den Anschluss und die Durchgangsverdrahtung, mit
integrierter Zugentlastung, geliefert.

Bilder:

BU 1: EINE für ALLES in Plus-Qualität: sirka+ mit patentierter 30° Dreh- und 360°
Schwenkbarkeit, salz- und chlorluftbeständiger Oberfläche, CRI>95 und zusätzlich verfügbarer
dim-to-warm-Variante.

Über dot-spot®:
Hohe Innovationskraft in Verbindung mit entwicklungstechnischer Kreativität, viel Leidenschaft
für das Licht und der Möglichkeit, leuchtende Ideen in der eigenen Manufaktur in individuelle
Lichtlösungen umzusetzen - das ist dot-spot.
dot-spot entwickelt, fertigt und vertreibt Garten- und Objektleuchten sowie Akzentlichtpunkte für
anspruchsvolle Projekte im Garten- und Landschaftsbau, in der Innen- und Außenarchitektur,
im Yacht- und Schiffbau sowie im Eventbereich.
Die Produkte des Unternehmens mit Sitz im fränkischen Schwarzenbruck verbinden
anspruchsvolles Design und edle Materialien mit höchster Produktqualität. dot-spot Garten-,
Objektleuchten und Akzentlichtpunkte werden aus gedrehtem, salzwasserfesten Edelstahl
1.4404 hergestellt. Zusammen mit der ausgeklügelten Elektronik bieten die Produkte ein
Höchstmaß an Funktionalität und Gebrauchsnutzen.
Seit der Gründung im Jahre 2006 zeigt dot-spot seine hohe Kompetenz in der Entwicklung und
Fertigung von Serien- und Sonderleuchten für einen höchst anspruchsvollen Markt. So stammt
der erste LED-Garten- und Objektstrahler mit THERMOCONTROL Technik aus der eigenen
Entwicklung und Manufaktur. Es folgte der brilliance Bodeneinbaustrahler, der mit seiner
einzigartigen Kugelschwenkmechanik eine der leistungsstärksten Bodenleuchten bei kleinsten
Außenabmessungen auf dem Markt ist. Mit dem clarios flex beam bietet das fränkische
Unternehmen den ersten IP68 LED Strahler mit einstellbarem Abstrahlwinkel an. Noch neu auf
dem Markt sind die 230 V Modelle clarios eco als Aufbaustrahler und brilliance 230 V als
Einbaustrahler. Die stilvollen, sehr kompakten LED-Garten- und Objektstrahler mit 6 Watt
Leistung und Hochvolt-LED für den direkten Anschluss an 230 V AC benötigen kein Netzteil –
weder im Innern des Gehäuses noch extern. Die Strahler bleiben somit in ihren Abmessungen
deutlich reduziert und bieten eine hohe Flexibilität in der Installation.
Ein weiteres Kompetenzfeld des hoch innovativen Unternehmens ist die rasche und flexible
Umsetzung von Projekten mit kundenindividuellen Lichtlösungen, von der Entwicklung in
laufender, enger Interaktion mit dem Kunden über die Fertigung in eigener Manufaktur bis hin
zur Montage vor Ort.
dot-spot wurde unter anderem ausgezeichnet mit dem Gründerpreis der IHK Mittelfranken und
dem red dot Design Award.
Mehr über dot-spot® unter www.dot-spot.de.
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