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ERLEBEN SIE, WAS LICHT  
FÜR IHR GESCHÄFT TUN KANN!

EXPERIENCE WHAT LIGHT 
CAN DO FOR YOUR BUSINESS

Gute Lichtinszenierung im Verkaufsraum steigert den Absatz

Einkaufen wird zum Erlebnis für Groß und Klein – Jung und Alt – Mann und Frau. 
Die richtige Lichtinszenierung setzt Verkaufsimpulse und fördert den Absatz. 

Intelligent geplantes Licht weckt Interesse und Emotionen beim Kunden. 
Erfolgreiche Lichtinszenierung steigert die Wahrnehmung und das Wohlbefinden. 
Denn Licht hat maßgeblich Anteil an der Kaufentscheidung, da es zum einen bei 
der Orientierung unterstützt und zum anderen über Oberflächen, Materialien sowie 
Farben informiert. Bedenkt man, dass rund 80 Prozent der Informationen über das 
Sehen aufgenommen werden, wird deutlich, dass Licht ein wichtiges Gestaltungs-
element in der Planung einer Verkaufsfläche ist.  

MÜLLER-LICHT bietet energiesparende und nachhaltige LED-Produkte, die spezi-
ell auf die verschiedenen Anwendungsbereiche einer Verkaufsfläche ausgerichtet 
sind.

Good lighting in your salesroom can increase sales

For all kinds of customers, male and female, young and old, shopping is becoming an 
event. The right lighting creates the impulse to buy, thereby increasing sales.

Intelligently planned lighting awakens interest and emotion in customers. 
Successful lighting sharpens perception and promotes a feeling of wellbeing.
Light plays a considerable role in purchasing decisions. On the one hand, it helps 
with orientation. On the other, it illuminates surfaces, materials and colors. When 
you consider that we take in around 80 per cent of information with our eyes, it is 
clear that light plays a crucial design role in the planning of retail areas.

MÜLLER-LICHT provides sustainable, power-efficient LED products specially  
designed for the various functions required of a retail area. 

3



TEGA-XS
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

Farbvarianten
Color variations
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TEGA-XS
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

78
mm

113
mm

130 x 45 mm

Ø 93 
mm

350°
horizontal

350°
vertical

25° 40° 60°15°

A++

A+

A
IP20

· kompaktes Design, Leuchtengehäuse aus Aludruckguss 
· Kühlkörper und Gehäuse aus einem Guss 
· Reflektor werkzeuglos wechselbar, in verschiedenen Abstrahlwinkeln 
· hochwertiges Schutzglas, über 99 % Transmission 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade,  >90 % 
· Wärmemanagement mit Passivkühlung 
· dreh- und schwenkbar 
· 3-Phasen-Multiadapter mit vorwählbarer Phaseneinstellung 
· LED-Lebensdauer: 50.000 Std. L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· compact design, die-cast aluminum lamp casing  
· heat sink and casing cast in one piece 
· reflectors can be changed without tools, available in various beam angles 
· high-quality protective glass with over 99 % transmittance 
· enhanced luminaire efficiency, >90 % 
· heat management with passive cooling 
· pivotable and adjustable 
· 3-phase multi-adapter with adjustable phase settings 
· LED lifetime: 50,000 hrs. L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.
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TEGA
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

Farbvarianten
Color variations
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TEGA
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

98
mm

129
mm

145 x 46 mm

Ø
115
mm

350°
horizontal

350°
vertical

A++

A+

A
IP20

· elegantes Design, Leuchtengehäuse aus Aludruckguss 
· Kühlkörper und Gehäuse aus einem Guss 
· Hocheffizienzreflektoren aus Aluminium, werkzeuglos wechselbar 
· hochwertiges Schutzglas, über 99 % Transmission 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade, >90 % 
· Wärmemanagement mit Passivkühlung 
· dreh- und schwenkbar 
· 3-Phasen-Multiadapter mit vorwählbarer Phaseneinstellung 
· LED-Lebensdauer 50.000 Std. L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· elegant design, die-cast aluminum lamp casing 
· heat sink and casing cast in one piece 
· highly efficient aluminum reflectors, changeable without tools 
· high-quality protective glass with over 99 % transmittance 
· enhanced luminaire efficiency, >90 % 
· heat management with passive cooling 
· pivotable and adjustable 
· 3-phase multi-adapter with adjustable phase settings 
· LED lifetime: 50,000 hrs. L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

25° 40° 60°15°

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.
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PACTA
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

Farbvarianten
Color variations
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PACTA
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

A++

A+

A
IP20

· kompaktes, dezentes Design, Leuchtengehäuse aus Aludruckguss 
· Hocheffizienzreflektoren aus Aluminium 
· Reflektor werkzeuglos wechselbar, in verschiedenen Abstrahlwinkeln 
· hochwertiges Schutzglas, über 99 % Transmission 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade, >90 % 
· Wärmemanagement mit Passivkühlung 
· dreh- und schwenkbar 
· 3-Phasen-Multiadapter mit vorwählbarer Phaseneinstellung 
· LED-Lebensdauer: 50.000 Std. L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· compact, subtle design with die-cast aluminum lamp casing 
· highly efficient aluminum reflectors 
· reflectors changeable without tools, available in various beam angles 
· high-quality protective glass with over 99 % transmittance 
· enhanced luminaire efficiency, >90 % 
· heat management with passive cooling 
· pivotable and adjustable 
· 3-phase multi-adapter with adjustable phase settings 
· LED lifetime: 50,000 hrs. L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

A++

A+

A
IP20

350°
horizontal

350°
vertical

25° 35°

45
mm

117
mm

145 x 98 mm

Ø
88
mm

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.
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PATES
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

Farbvarianten
Color variations
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PATES
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

A++

A+

A
IP20

· kompaktes, dezentes Design, Leuchtengehäuse aus Aludruckguss 
· Hocheffizienzreflektoren aus Aluminium 
· Reflektor werkzeuglos wechselbar, in verschiedenen Abstrahlwinkeln 
· hochwertiges Schutzglas, über 99 % Transmission 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade, >90 % 
· Wärmemanagement mit Passivkühlung 
· dreh- und schwenkbar 
· 3-Phasen-Multiadapter mit vorwählbarer Phaseneinstellung 
· LED-Lebensdauer: 50.000 Std. L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· compact, subtle design with die-cast aluminum lamp casing 
· highly efficient aluminum reflectors 
· reflectors changeable without tools, available in various beam angles 
· high-quality protective glass with over 99 % transmittance 
· enhanced luminaire efficiency, >90 % 
· heat management with passive cooling 
· pivotable and adjustable 
· 3-phase multi-adapter with adjustable phase settings 
· LED lifetime: 50,000 hrs. L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

A++

A+

A
IP20

350°
horizontal

350°
vertical

25 ° 35°

39
mm

117
mm

171 x 64 mm

Ø 88 
mm

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.
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TERA
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

Farbvarianten
Color variations
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A++

A+

A
IP20

· elegantes Design, Leuchtengehäuse aus Aludruckguss 
· Hocheffizienzreflektoren aus Aluminium, werkzeuglos wechselbar 
· hochwertiges Schutzglas, über 99 % Transmission 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade, >90 % 
· Wärmemanagement mit Passivkühlung 
· dreh- und schwenkbar 
· 3-Phasen-Multiadapter mit vorwählbarer Phaseneinstellung 
· LED-Lebensdauer 50.000 Std. L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· compact design with die-cast aluminum lamp casing 
· highly efficient aluminum reflectors, changeable without tools 
· high-quality protective glass with over 99 % transmittance 
· enhanced luminaire efficiency, >90 % 
· heat management with passive cooling 
· pivotable and adjustable 
· 3-phase multi-adapter with adjustable phase settings 
· LED lifetime: 50,000 hrs. L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

350°
horizontal

350°
vertical

97
mm

120
mm

133 x 47 mm

TERA
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

25° 40° 60°15°

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.
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TOGA
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

Farbvarianten
Color variations
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TOGA
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

A++

A+

A
IP20

350°
horizontal

350°
vertical

25° 40° 60°15°

45
mm

192,5
mm

152
mm

175 x 88 mm

Ø 127 mm
234 mm

· elegantes Design, Leuchtengehäuse aus Aludruckguss 
· Kühlkörper und Gehäuse aus einem Guss 
· Hocheffizienzreflektoren aus Aluminium, werkzeuglos wechselbar 
· hochwertiges Schutzglas, über 99 % Transmission 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade, >90 % 
· Wärmemanagement mit Passivkühlung 
· dreh- und schwenkbar 
· 3-Phasen-Multiadapter mit vorwählbarer Phaseneinstellung 
· LED-Lebensdauer 50.000 Std. L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· elegant design with die-cast aluminum lamp casing 
· heat sink and casing cast in one piece 
· highly efficient aluminum reflectors, changeable without tools 
· high-quality protective glass with over 99 % transmittance 
· enhanced luminaire efficiency, >90 % 
· heat management with passive cooling 
· pivotable and adjustable 
· 3-phase multi-adapter with adjustable phase settings 
· LED lifetime: 50,000 hrs. L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.
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WALLWASHER TRACK
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

Farbvarianten
Color variations

Den “WALLWASHER” Einbau- 
strahler finden Sie auf den 
Seiten 36/37.

Please find the recessed 
spotlight “WALLWASHER” on 
page 36/37.
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WALLWASHER TRACK
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

A++

A+

A
IP20

· Leuchtengehäuse aus Aludruckguss 
· Hocheffizienzreflektor aus Aluminium 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade, >90 % 
· hohe Lichtleistung mit homogener Lichtverteilung 
· passive Kühlung 
· dreh- und schwenkbar 
· 3-Phasen-Multiadapter mit vorwählbarer Phaseneinstellung 
· LED-Lebensdauer: 50.000 Std. L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· die-cast aluminum lamp casing 
· highly efficient aluminum reflectors 
· Enhanced luminaire efficiency, >90 % 
· Enhanced lighting performance with even light distribution 
· Passive cooling 
· Pivotable and adjustable 
· 3-phase multi-adapter with adjustable phase settings 
· LED lifetime: 50,000 hrs. L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

A++

A+

A
IP20

350°
horizontal

350°
vertical

70°

83
mm

120
mm

50
mm

172 x 87 mm

180 mm

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.
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ANDRON I
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

Farbvarianten
Color variations
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ANDRON I
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

A++

A+

A
IP20

· für effiziente Wand- und Gangbeleuchtung 
· Gehäuse aus Aluminium-Druckguss 
· einseitige, asymmetrische Abstrahlcharakteristik 
· Reflektor aus Reinstaluminium 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade 
· Wärmemanagement mit Passivkühlung 
· 3-Phasen-Multiadapter mit vorwählbarer Phaseneinstellung 
· LED-Lebensdauer: 50.000 Std., L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· for efficient wall- and gear lighting 
· die-cast aluminum lamp casing 
· one-sided, asymmetrical beam angle characteristic 
 · reflector made of pure aluminum 
· enhanced luminaire efficiency 
· heat management with passive cooling 
· 3-phase multi-adapter with adjustable phase settings 
· LED lifetime: 50,000 hrs., L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

A++

A+

A
IP20

144
mm

256
mm

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.

167
mm
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ANDRON II
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

Farbvarianten
Color variations
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ANDRON II
3-PHASEN STROMSCHIENENSTRAHLER
3-PHASE TRACK-MOUNTED SPOTLIGHT

A++

A+

A
IP20

· für effiziente Wand- und Gangbeleuchtung 
· Gehäuse aus Aluminium-Druckguss 
· doppelt asymmetrische Abstrahlcharakteristik 
· Reflektor aus Reinstaluminium 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade 
· Wärmemanagement mit Passivkühlung 
· 3-Phasen-Multiadapter mit vorwählbarer Phaseneinstellung 
· LED-Lebensdauer: 50.000 Std., L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· for efficient wall- and gear lighting 
· die-cast aluminum lamp casing 
· double-asymmetric beam angle characteristic 
· reflector made of pure aluminum 
· enhanced luminaire efficiency 
· heat management with passive cooling 
· 3-phase multi-adapter with adjustable phase settings 
· LED lifetime: 50,000 hrs., L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

A++

A+

A
IP20

144
mm

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.

246
mm

256
mm
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TERA-H
BÜGELSTRAHLER
STIRRUP SPOTLIGHT

Farbvarianten
Color variations
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TERA-H
BÜGELSTRAHLER

STIRRUP SPOTLIGHT

A++

A+

A
IP20

120 mm

Ø
93
mm

Ø
305
mm

350°
horizontal

350°
vertical

· speziell für Möbelhäuser entwickelt 
· kompaktes Design, Leuchtengehäuse aus Aludruckguss 
· Hocheffizienzreflektoren aus Aluminium, werkzeuglos wechselbar 
· hochwertiges Schutzglas, über 99 % Transmission 
· dreh- und schwenkbar 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade, >90 % 
· Wärmemanagement mit Passivkühlung 
· 3m Kabel mit Schukostecker, für offenes Holzraster (123x15 mm) optimiert 
· LED-Lebensdauer 50.000 Std. L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· specially developed for furniture retail 
· compact design, die-cast aluminum lamp casing 
· highly efficient aluminum reflectors, changeable without tools 
· high-quality protective glass with over 99 % transmittance 
· pivotable and adjustable 
· enhanced luminaire efficiency, >90 % 
· heat management with passive cooling 
· 3m cable with Schuko plug, optimized for open wooden grids (123x15 mm)  
· LED lifetime: 50,000 hrs. L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

25° 40° 60°15°

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.

23



PARUM
PENDELLEUCHTE
PENDANT LIGHT

Sonderlackierung auf 
Wunsch möglich

Special lacque-
ring available 
on request

Farbvariante auf Lager
Color variation in stock
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PARUM
PENDELLEUCHTE
PENDANT LIGHT

A++

A+

A
IP20

· stilvolles, modernes Design, Leuchtenschirm aus Aluminium 
· Hocheffizienzreflektoren aus Aluminium 
· Reflektor werkzeuglos wechselbar, in verschiedenen Abstrahlwinkeln 
· hochwertiges Schutzglas, über 99 % Transmission 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade, >90 % 
· Sonderlackierung möglich 
· DALI dimmbar (optional) 
· für 3-Phasen-Stromschienen (optional) 
· LED-Lebensdauer: 50.000 Std. L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· stylish, modern design with aluminum lamp shade 
· highly efficient aluminum reflectors 
· reflectors changeable without tools, available in various beam angles 
· high-quality protective glass with over 99 % transmittance 
· enhanced luminaire efficiency, >90 % 
· special lacquering available 
· DALI dimmable (optional) 
· for 3-phase power rails (optional) 
· LED lifetime: 50,000 hrs. L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

A++

A+

A
IP20

250
mm

Ø 320 mm

25° 40° 60°15°

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.
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LYRA-R XS
EINBAUSTRAHLER
RECESSED SPOTLIGHT

Farbvarianten
Color variations
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LYRA-R XS
EINBAUSTRAHLER

RECESSED SPOTLIGHT

A++

A+

A
IP20

35°25°

115
mm

Ø 120 mm Ø 110 mm

· kompakte Bauform, dezentes Design 
· Leuchtengehäuse aus Aludruckguss 
· Hocheffizienzreflektoren aus Aluminium, werkzeuglos wechselbar 
· hochwertiges Schutzglas, über 99 % Transmission 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade, >90 % 
· Wärmemanagement mit Passivkühlung 
· dreh- und schwenkbar 
· DALI dimmbar (optional) 
· LED-Lebensdauer 50.000 Std. L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· compact, subtle design 
· die-cast aluminum lamp casing 
· highly efficient aluminum reflectors, changeable without tools 
· high-quality protective glass with over 99% transmittance 
· enhanced luminaire efficiency, >90 % 
· heat management with passive cooling 
· pivotable and adjustable 
· DALI dimmable (optional) 
· LED lifetime: 50,000 hrs. L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.
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LYRA-R
EINBAUSTRAHLER
RECESSED SPOTLIGHT

Farbvarianten
Color variations
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LYRA-R
EINBAUSTRAHLER

RECESSED SPOTLIGHT

A++

A+

A
IP20

25° 40° 60°15°

120
mm

Ø 180 
mm Ø 170 

mm

· Leuchtengehäuse aus Aludruckguss 
· Hocheffizienzreflektoren aus Aluminium, werkzeuglos wechselbar 
· hochwertiges Schutzglas, über 99 % Transmission 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade, >90 % 
· Wärmemanagement mit Passivkühlung 
· kardanisch schwenkbar 
· DALI dimmbar (optional) 
· LED-Lebensdauer 50.000 Std. L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· die-cast aluminum lamp casing 
· highly efficient aluminum reflectors, changeable without tools 
· high-quality protective glass with over 99 % transmittance 
· enhanced luminaire efficiency, >90 % 
· heat management with passive cooling 
· gimbal adjustment 
· DALI dimmable (optional) 
· LED lifetime: 50,000 hrs. L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.
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LYRA-M
EINBAUSTRAHLER
RECESSED SPOTLIGHT

Farbvarianten
Color variations
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LYRA-M
EINBAUSTRAHLER

RECESSED SPOTLIGHT

A++

A+

A
IP20

25° 40° 60°15°

115
mm

Ø 117 mm

170  x 170 mm
150 x150

 mm

· quadratisches Leuchtengehäuse aus Aludruckguss 
· Hocheffizienzreflektoren aus Aluminium, werkzeuglos wechselbar 
· hochwertiges Schutzglas, über 99 % Transmission 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade, >90 % 
· Wärmemanagement mit Passivkühlung 
· dreh- und schwenkbar 
· Leuchten modular verbindbar 
· DALI dimmbar (optional) 
· LED-Lebensdauer 50.000 Std. L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· quadratic die-cast aluminum lamp casing 
· highly efficient aluminum reflectors, changeable without tools 
· high-quality protective glass with over 99% transmittance 
· enhanced luminaire efficiency, >90 % 
· heat management with passive cooling 
· pivotable and adjustable 
· modular combination 
· DALI dimmable (optional) 
· LED lifetime: 50,000 hrs. L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.
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LYRA-A
EINBAUSTRAHLER
RECESSED SPOTLIGHT

Farbvarianten
Color variations
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LYRA-A
EINBAUSTRAHLER

RECESSED SPOTLIGHT

A++

A+

A
IP20

25° 40° 60°15°

Ø 117 
mm

173 
mm

114 
mm

Ø 180 mm

· Leuchtengehäuse aus Aludruckguss 
· Hocheffizienzreflektoren aus Aluminium 
· Reflektor werkzeuglos wechselbar, in verschiedenen Abstrahlwinkeln 
· hochwertiges Schutzglas, über 99 % Transmission 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade, >90 % 
· passive Kühlung 
· dreh- und schwenkbar, ausziehbar 
· DALI dimmbar (optional) 
· LED-Lebensdauer: 50.000 Std. L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· die-cast aluminum lamp casing 
· highly efficient aluminum reflectors 
· reflectors changeable without tools, available in various beam angles 
· high-quality protective glass with over 99% transmittance 
· enhanced luminaire efficiency, >90 % 
· passive cooling 
· pivotable and adjustable, extractable 
· DALI dimmable (optional) 
· LED lifetime: 50,000 hrs. L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

Ø 165 mm

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.
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NEO
EINBAUSTRAHLER
RECESSED SPOTLIGHT

Farbvarianten
Color variations
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NEO
EINBAUSTRAHLER

RECESSED SPOTLIGHT

A++

A+

A
IP20

25° 40° 60°15°

Ø 160 mm

155
mm

Ø 170 mm

· Leuchtengehäuse aus Aludruckguss 
· Hocheffizienzreflektoren aus Aluminium, werkzeuglos wechselbar 
· hochwertiges Schutzglas, über 99 % Transmission 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade, >90 % 
· Wärmemanagement mit Passivkühlung 
· dreh- und ausschwenkbar 
· DALI dimmbar (optional) 
· für vertikale Beleuchtung 
· LED-Lebensdauer 50.000 Std. L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· die-cast aluminum lamp casing 
· highly efficient aluminum reflectors, changeable without tools 
· high-quality protective glass with over 99 % transmittance 
· enhanced luminaire efficiency, >90 % 
· heat management with passive cooling 
· pivotable and adjustable 
· DALI dimmable (optional) 
· for vertical lighting 
· LED lifetime: 50,000 hrs. L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.
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WALLWASHER
EINBAUSTRAHLER
RECESSED SPOTLIGHT

Farbvarianten
Color variations

Den „WALLWASHER TRACK“ 3-Phasen 
Stromschienenstrahler finden Sie auf 
den Seiten 16/17.

Please find the 3-Phase-Track- 
Mounted Spotlight „WALLWASHER 
TRACK“ on page 16/17.
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WALLWASHER
EINBAUSTRAHLER

RECESSED SPOTLIGHT

A++

A+

A
IP20

90°

110
mm

145 x 95 mm

180 x 130 mm

· Leuchtengehäuse aus Aludruckguss 
· Hocheffizienzreflektor aus Aluminium 
· hohe Leuchtenwirkungsgrade, >90 % 
· Wärmemanagement mit Passivkühlung 
· ausschwenkbar 
· für vertikale Beleuchtung 
· homogene Lichtverteilung bei deckenbündigem Lichtaustritt 
· DALI dimmbar (optional) 
· LED-Lebensdauer 50.000 Std. L80/B10 
· 5 Jahre System-Garantie, Komponenten von namhaften Herstellern

· die-cast aluminum lamp casing 
· highly efficient aluminum reflectors 
· enhanced luminaire efficiency, >90 % 
· heat management with passive cooling 
· adjustable 
· for vertical lighting 
· even light distribution with flush-fitted light emission 
· DALI dimmable (optional) 
· LED lifetime: 50,000 hrs. L80/B10 
· 5-year system guarantee, components from well-known manufacturers

165 x110 
mm

Weitere Details auf Seite 60.
See page 60 for more details.
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COMO-R XS
EINBAUSTRAHLER (KOMPAKT)
RECESSED SPOTLIGHT (COMPACT)

Farbvarianten
Color variations
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COMO-R XS
EINBAUSTRAHLER (KOMPAKT)

RECESSED SPOTLIGHT (COMPACT)

A++

A+

A
IP20

62
mm

Ø 68 mm

Ø 86 mm

55204
Gehäusefarbe: weiß 

Casing color: white 

7 W | 3000 K | 600 lm | 38° 

35.000 h Lebensdauer // lifetime

> 50.000x Schaltungen // switches 

dimmbar // dimmable

55205
Gehäusefarbe: silber 

Casing color: silver 

7 W | 3000 K | 600 lm | 38° 

35.000 h Lebensdauer // lifetime

> 50.000x Schaltungen // switches 

dimmbar // dimmable

· Leuchtengehäuse aus Aludruckguss 
· phasenabschnittsdimmbar 
· dezentes Design, kompakte Bauform 
· Spezialreflektor mit Halogenoptik 
· mit integriertem Vorschaltgerät, direkter 230 V Anschluss 
· schwenkbar 
· Abmessungen wie Halogeneinbaustrahler 
· geeignet für Durchgangsverdrahtung 
· Wärmemanagement mit Passivkühlung

· die-cast aluminum lamp casing 
· dimmable with trailing-edge dimmer 
· subtle, compact design 
· special reflector with halogen look 
· integrated ballast unit, direct 230 V connection 
· adjustable 
· dimensions as for halogen recessed spotlight 
· suitable for feed-through wiring 
· heat management with passive cooling
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EINBAUSTRAHLER
CFL LEUCHTEN ERSATZ
RECESSED SPOTLIGHT CFL LIGHT REPLACEMENT

Farbvarianten
Color variations
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EINBAUSTRAHLER
CFL LEUCHTEN ERSATZ 

RECESSED SPOTLIGHT CFL LIGHT REPLACEMENT

75 
mm

Ø 100 mm

120 mm

75 
mm

Ø 150 mm

170 mm

75 
mm

Ø 195 mm

220 mm

75 
mm

Ø 195 mm

220 mm

1  # 57092 10 W 700 lm 4000 K 95°

# 57093 10 W 700 lm 3000 K 95°

2 # 57094 20 W 1400 lm 4000 K 95°

# 57095 20 W 1400 lm 3000 K 95°

3 # 57096 25 W 1800 lm 4000 K 95°

# 57097 25 W 1800 lm 3000 K 95°

4 # 57098 35 W 2600 lm 4000 K 95°

# 57099 35 W 2600 lm 3000 K 95°

35.000 h Lebensdauer / lifetime

A++

A+

A

1 2 3 4

· flaches Einbaudownlight mit Hochleistungs-LED 
· Blendring aus Aluminiumdruckguss 
· mit integriertem Vorschaltgerät, direkter 230 V Anschluss 
· diffuse Lichtoptik mit optimaler Streuung für eine sehr hohe Gleichmäßigkeit 
· ersetzt bis zu 2x 26 W 
· IP44

· flat recessed downlight with high performance LED 
· die cast aluminum anti-glare ring  
· integrated ballast unit, direct 230 V connection 
· diffuse light optic with optimal cover for even distribution 
· replaces up to 2x 26 W 
· IP44

IP44
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LED-PANEL

Ein Markenprodukt von:
A branded product from:
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LED-PANEL

LED-Panel UGR <19 
#38240 35 W | 3000 K | 3200 lm

#38241 35 W | 4000 K | 3600 lm

#38242 50 W | 4000 K | 5200 lm

Vorschaltgerät 
Ballast unit
#38244 ON/OFF, 1-10 V 
für/for: 35 W Panel 38240, 38241

#38247 ON/OFF, 1-10 V 
für/for: 50 W Panel 38242

#38248 DALI für/for: 35/50 W Panel 
38240, 38241, 38242

Zubehör // Accessories 
für/for 38240, 38241, 38242

#38249 
Aufbaurahmen // Montage frame

#57035 
Einbaurahmen // Insertion frame

#38250 
Kit-Aufbau // Kit installation

#38251 
Kit-Seil // Kit tracking

#38252 
Kit-Clip // Kit clip

11 mm

625 mm 
x

625 mm 

A++

A+

A
IP20

· bildschirmarbeitsplatztauglich (UGR <19) 
· Rahmen aus Aluminium, weiß 
· elegantes Design 
· einfache Handhabung 
· homogene Lichtverteilung 
· Zubehör optional verfügbar 
· passend für Odenwald-Deckensysteme 
· dimmbar 
· Lebensdauer 50.000 Std.

· suitable for workplace screen use (UGR <19) 
· white aluminum frame 
 · elegant design 
· easy to use 
· even light distribution 
· optional accessories available 
· suitable for Odenwald ceiling systems 
· dimmable 
· lifetime 50,000 hrs.
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Q-RAIL
LICHTBANDSYSTEM
STRIPLIGHT SYSTEM

Farbvarianten
Color variations

Ein Markenprodukt von:
A branded product from:
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Q-RAIL
LICHTBANDSYSTEM

STRIPLIGHT SYSTEM

A++

A+

A
IP20

· Anwendungsgebiete: Verkaufsräume, Fertigungsstätten, Lagerhallen 
· Lichteinsätze mit Quickmontage-System, werkzeuglos einzusetzen 
· Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil, RAL9010. 1494 x 70 x 30 mm, IP20 
· breit-, tief- und doppelasymmetrisch strahlende Lichtverteilung 
· 4000 / 5500 / 6600 / 7600 lm  
· 3000 K / 4000 K, CRI ≥80 
· DALI dimmbar & notlichtfähig auf Anfrage 
· LED-Lebensdauer 50.000 Std. L80/B10 
· Tragschienen 1494 / 2988 / 4482 mm  
· Zubehör Enddeckel, Blindabdeckung, Schienenverbinder, Schienenaufhänger

· for use in retail areas, production facilities, warehouses 
· fast installation, no tools required 
· aluminum profile light casing, RAL9010. 1494 x 70 x 30 mm, IP20 
· broad, narrow and double-asymmetric light distribution 
· 4000 / 5500 / 6600 / 7600 lm 
· 3000 K / 4000 K, CRI ≥80 
· DALI dimmable with emergency lighting feature on request 
· LED lifetime 50,000 hrs. L80/B10 
· mounting tracks 1494 / 2988 / 4482 mm 
· accessories include endcap, dimming cover, track connector, track mounting

1494 mm

70 mm

30 mm

doppelasymmetrisch

double-asymmetric

breitstrahlend

broad cover

tiefstrahlend

narrow beam
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Einspeisung 
für 3-Phasen Stromschiene 
rechts: #41141 
links: #41143

Feeder 
for 3-phase current track 
right: #41141 
left: #41143

Verbinder 
für 3-Phasen Stromschiene 
#41147

Connector 
for 3-phase current track 
#41147

Abhängeseilset 3 m 
für 3-Phasen Stromschiene 
#37839

T-Verbinder 
für 3-Phasen Stromschiene 
#41157

T connector  
for 3-phase current track 
#41157

Endkappe 
für 3-Phasen Stromschiene 
#41167

Flexverbinder 
#41149 

Flexi-connector  
#41149 

3-Phasen Stromschiene 
100 cm: #41125 
200 cm: #41127

3-phase current track 
100 cm: #41125 
200 cm: #41127

Endcap 
for 3-phase current track 
#41167

3 m suspension cord  
for 3-phase current track 
#37839

3 -PHASEN
3 -PHASE
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Einspeisung 
für 3-Phasen Stromschiene 
rechts: #41142 
links: #41144

Feeder 
for 3-phase current track 
right: #41142 
left: #41144

Verbinder 
für 3-Phasen Stromschiene 
#41148

Connector 
for 3-phase current track 
#41148

Abhängeseilset 3 m 
für 3-Phasen Stromschiene 
#36099

T-Verbinder 
für 3-Phasen Stromschiene 
#41158

T connector 
for 3-phase current track 
#41158

Flexverbinder 
#41150 

Flexi-connector 
#41150 

3 m suspension cord  
for 3-phase current track 
#36099

STROMSCHIENE
CURRENT TRACK

Endkappe 
für 3-Phasen Stromschiene 
#41168

3-Phasen Stromschiene 
100 cm: #41126 
200 cm: #41128

3-phase current track 
100 cm: #41126 
200 cm: #41128

Endcap 
for 3-phase current track 
#41168
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MÜLLER-LICHT LEUCHTEN
GUTES LICHT. GUTER PREIS.

MÜLLER-LICHT bietet hochwertige, technische Leuchten, die speziell auf die Anforderungen des 
Großhandels  abgestimmt sind. Die Leuchten überzeugen durch eine nachhaltige LED-Technik, 
ein gutes Preis-Leistungsverhältnis, sowie eine kundenfreundliche und einfache Produktmontage. 
Darüber hinaus sorgen sie, je nach Typ, durch integrierte Sensorik, Dimmbarkeit oder verschie-
dene Lichtfarben für höchsten Lichtkomfort.

Hier erhalten Sie einen Überblick, welche Produktgruppen MÜLLER-LICHT bietet. Für nähere 
Details wenden Sie sich bitte an Ihren Ansprechpartner.

MÜLLER-LICHT LUMINAIRES
GREAT LIGHT. GREAT VALUE.

MÜLLER-LICHT provides premium technical lighting specially designed to meet the requirements 
of the wholesale industry. All our luminaires benefit from sustainable LED technology, a com-
petitive price-performance ratio, and easy, user-friendly installation. Plus, with their integrated 
sensors, dimming technology and different lighting colors, depending on type, they will provide 
you with the choice you need to ensure optimum lighting conditions.

See below for an overview of the MÜLLER-LICHT product groups. For further details, please feel 
free to contact us.

Typ Code EAN Color

Lightbar Connect 30 20100311 4004894851348 white -¹ 279 x 28 x 36 4 350 3000

Lightbar Connect 30 20100315 4004894851386 white -¹ 279 x 28 x 36 4 390 4000

Lightbar Connect 55 20100312 4004894851355 white -¹ 507 x 28 x 36 8 630 3000

Lightbar Connect 55 20100316 4004894851393 white -¹ 507 x 28 x 36 7 680 4000

Lightbar Connect 85 20100313 4004894851362 white -¹ 840 x 28 x 36 14 1100 3000

Lightbar Connect 85 20100317 4004894851409 white -¹ 840 x 28 x 36 14 1250 4000

Lightbar Connect 120 20100314 4004894851379 white -¹ 1138 x 28 x 36 19 1500 3000

Lightbar Connect 120 20100318 4004894851416 white -¹ 1138 x 28 x 36 19 1650 4000

Lightbar Connect 150 20100309 4004894849314 white -¹ 1438 x 28 x 36 22 1850 3000

Lightbar Connect 150 20100310 4004894849321 white -¹ 1440 x 28 x 36 23 2000 4000

Lightbar ConnectLED

Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 51. /  Notes on Energy Efficiency Class on page 51.

25.000 h

220-240 V

A++

A+

A

¹

48



Aqua Serie
Aqua series

Typ Code EAN Color

Aqua-Promo 1 / 60 20800189 4018412335272 gray A+ / 10 655 x 72 x 86 10 850 4000

Aqua-Promo 2 / 60 20800198 4018412335364 gray A+ / 10 655 x 115 x 86 2x 10 2x 850 4000

Aqua-Promo 1 / 120 20800196 4018412335289 gray A+ / 18 1265 x 72 x 86 18 1700 4000

Aqua-Promo 2 / 120 20800199 4018412335371 gray A+ / 18 1265 x 115 x 86 2x 18 2x 1700 4000

Aqua-Promo 1 / 150 20800197 4018412335296 gray A+ / 22 1565 x 72 x 86 22 2000 4000

Aqua-Promo 2 / 150 20800200 4018412335388 gray A+ / 22 1565 x 115 x 86 2x 22 2x 2000 4000

Aqua-PromoLED

Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 51. / Notes on Energy Efficiency Class on page 51.

25.000 h

220-240 V

Typ Code EAN Color

Aqualux Sensor 120 20300530 4004894850815 gray -¹ 1200 x 76 x 67 28 2750 4000

Aqualux Sensor 150 20300531 4004894850822 gray -¹ 1500 x 76 x 67 35 3300 4000

Aqualux SensorLED

Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 51. / Notes on Energy Efficiency Class on page 51.

30.000 h

220-240 V

Vollständig einstellbarer Sensor: Luxwert, Entfernung und Dauer der Aktivierung sind vom Kunden selbst wählbar.    
Fully adjustable sensor: Lux value, distance, and lighting duration are freely selectable by the customer.

A++

A+

A

¹

49



Typ Code EAN Color

Bulkhead Oval 20300535 4004894851164 white -¹ 200 x 100 x 55 8 550 4000

Typ Code EAN Color

Bulkhead Round 20300537 4004894851188 white -¹ 176 x 56 8 550 4000

Bulkhead Oval

Bulkhead Round

LED

LED

Typ Code EAN Color

Bulkhead Oval Sensor 20300536 4004894851171 white -¹ 200 x 100 x 59 9 650 4000

Typ Code EAN Color

Bulkhead Round Sensor 20300538 4004894851195 white -¹ 175 x 64 9 650 4000

Bulkhead Oval Sensor

Bulkhead Round Sensor

LED

LED

25.000 h

180-240 V

25.000 h

220-240 V

25.000 h

180-240 V

25.000 h

220-240 V

A++

A+

A

¹

A++

A+

A

¹

A++

A+

A

¹

A++

A+

A

¹

Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 51. / Notes on Energy Efficiency Class on page 51.

Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 51. / Notes on Energy Efficiency Class on page 51.

Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 51. / Notes on Energy Efficiency Class on page 51.

Hinweise zur Energieeffizienzklasse auf Seite 51. / Notes on Energy Efficiency Class on page 51.

Voreingestellter, nicht veränderbarer Sensor. / Pre-set sensor without adjustment options.

Voreingestellter, nicht veränderbarer Sensor. / Pre-set sensor without adjustment options.
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Lightbar Connect

20100309
20100310 
20100311
20100312
20100313
20100314
20100315
20100316
20100317
20100318

Bulkhead

20300535
20300536
20300537
20300538

Aqualux Sensor

20300530
20300531

Aqua-Promo

20800189
20800196
20800197
20800198
20800199
20800200

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE
ENERGY EFFICIENCY LABEL

A+

Die Leuchte wird verkauft mit
einem Leuchtmittel der 
Energieklasse: A

874/2012

A++

A
B
C
D
E

A+

Diese  Leuchte ist ge-
eignet für Leuchtmittel 
der Energieklassen:

L
E
D

20300532

Diese  Leuchte enthält 
eingebaute LED-Lam-
pen.

L
E
D

Die Lampen können in der 
Leuchte nicht ausgetauscht 
werden.

874/2012

A++

A
B
C
D
E

A+

20300527

This luminaire
contains built-in
LED lamps.

L
E
D

The lamps cannot be changed 
in the luminaire.

874/2012

A++

A
B
C
D
E

A+

20300527

A

874/2012

A++

A
B
C
D
E

A+

A

L
E
D

This luminaire is 
compatible with bulbs 
of the energy classes:

20300532

The luminaire is sold with a 
bulb of the energy class:

A+
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EINGANGSBEREICH   //   ENTRANCE

Ein heller und einladender Eingangsbereich schafft Fernwir-
kung und lädt zum Eintreten ein. 

A bright and inviting entrance creates a good impression and 
encourages visitors to come in. 

KABINEN   //   FITTING ROOMS

Eine hervorragende Farbwiedergabe in der Kabine unterstützt 
die Kaufentscheidung der Kunden bestmöglich.  

Optimum lighting in your fitting rooms shows colors at their 
best and helps customers make buying decisions. 

VERKAUFSRAUM   //   RETAIL AREAS

Licht ist ein Wegweiser und führt die Kunden durch die ein-
zelnen Verkaufsbereiche. Die richtige Inszenierung aus Licht 
und Schatten schafft eine ansprechende Einkaufsatmosphäre.

Light shows the way and leads the customer through the 
various separate retail areas. The right combination of light 
and shadow helps create an atmosphere conducive to buying.

SCHAUFENSTER   //   DISPLAY WINDOWS

Das Schaufenster weckt Aufmerksamkeit, die Beleuchtung 
setzt Produkte gezielt in Szene.

While display windows attract attention, the right lighting 
can highlight individual products.
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FÜR JEDE VERKAUFSFLÄCHE DIE RICHTIGE BELEUCHTUNG
THE RIGHT LIGHTING FOR YOUR RETAIL SPACE 

MODE   //   FASHION

Hohe Farbwiedergabewerte sorgen für eine optimale Prä-
sentation von Materialien und Farben und erhöhen damit die 
Wertigkeit der Ware.

Color accuracy helps to display materials and tones at their 
very best, thereby adding value to the items on display.

GANGZONE   //   CIRCULATION AREAS

Licht sorgt dafür, dass Kunden die gewünschten Produkte schnell 
finden ohne geblendet zu werden. Zugleich wird eine freundliche 
und helle Atmosphäre geschaffen, die zum Verweilen einlädt.

Lighting helps customers to quickly find the products they are 
looking for without being dazzled. At the same time, it creates a 
warm and welcoming atmosphere that invites customers to linger. 

TREPPEN/AUFZÜGE   //   STAIRS/ELEVATORS

Licht schafft eine bessere Orientierung durch die verschie-
denen Verkaufsebenen. Eine richtige Ausleuchtung sorgt für 
Sicherheit bei Treppen und Absätzen. 

Light creates a better orientation through the different 
shopping levels. Proper lighting ensures safety on stairs and 
steps for your customers.

KASSE   //   CHECKOUT

Licht sorgt für Orientierung und Auffindbarkeit. Gleichzeitig 
sorgt es für eine optimale Arbeitsplatzbeleuchtung für das 
Personal.

Light assists with orientation and being able to locate things 
quickly and easily. It also ensures optimal workplace ligh-
ting for employees.
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Die Beleuchtung ist längst ein Hauptfaktor und Instrument der strategischen Verkaufs-
raumgestaltung. Die ständige Weiterentwicklung der LED-Technologie, insbeson-
dere im Hinblick auf Lichtqualität und Effizienz, führt zum gesteigerten Einsatz von 
LED-Lichtlösungen in allen Bereichen des Einzelhandels.

wirtschaftliche Vorteile:
+ hohe Lebensdauer / geringe Wartungskosten
+ geringerer Energieverbrauch / Senkung der Stromkosten
+ geringe Wärmeentwicklung in Strahlrichtung 
+ Umsatzsteigerung durch optimierte Warenpräsentation

technische Vorteile:
+ keine UV- und Infrarotstrahlung / Schonung der Verkaufswaren
+ konstanter Lichtstrom über die Lebensdauer
+ gleichbleibende Lichtfarbe über die Lebensdauer
+ spezielle Lichtfarben (auf das Warensortiment abgestimmt)

ökologische Vorteile:
+ ohne Quecksilber
+ kein Sondermüll, umweltschonend
+ geringerer Energiebedarf / geringere Klimabelastung durch CO2

LED-TECHNOLOGIE
IN DER SHOP-
BELEUCHTUNG

54



Lighting has long been a crucial tool in the strategic design of retail space. And the 
continuous development of LED technology, especially with regard to light quality 
and efficiency, has led to the increased use of LED lighting solutions across all retail 
sectors.

commercial benefits:
+ long lifespan / low maintenance costs
+ low power usage / reduced power costs
+ low heat diffusion in beam direction
+ increased sales thanks to optimal product presentation

technical advantages:
+ no UV or infra-red rays / flattering light for products
+ constant light level for the entire lifetime of the light
+ consistent lighting color for the entire lifespan of the light
+ special light colors (in line with your product range)

environmental benefits:
+ no mercury
+ no refuse requiring special disposal, environmentally friendly
+ lower power usage / reduced greenhouse gas CO2 output

LED TECHNOLOGY 
IN SHOP LIGHTING
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Allgemeines
Diese Lieferungs- und Zahlungsbedingungen sind wesentlicher Bestandteil aller Ver-
träge mit unseren Kunden. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen unserer Kunden 
sind unwirksam, auch wenn wir ihnen nicht ausdrücklich widersprechen. Sollte ein 
Teil der jeweils mit unseren Kunden getroffenen vertraglichen Vereinbarungen ein-
schließlich dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden, so soll die Gültigkeit 
aller übrigen Vereinbarungen dadurch nicht berührt werden. Der unwirksame Teil der 
Vereinbarungen ist in einer solchen Weise umzudeuten oder durch eine solche Rege-
lung zu ersetzen, dass ihr Zweck auf zulässigem Wege erreicht wird.

Vertragsabschluss
Unsere Angebote sind, sofern nicht anders vereinbart, stets unverbindlich und freiblei-
bend. Alle Verträge kommen erst mit Zugang der schriftlichen Auftragsbestätigung, 
spätestens mit Ausführung der Lieferung zustande. Die Berichtigung von Druckfehlern 
und Irrtümern bleibt vorbehalten.

Preise 
Die Preise unseres Katalogs sind Kalkulationspreise in Euro und verstehen sich unfrei, 
ab Lager Lilienthal, exkl. Verpackung. Preisänderungen während der Laufzeit unseres 
Katalogs / unserer Preisliste bleiben vorbehalten. Es kommen die am Tage der Auf-
tragserteilung gültigen Preise zur Anrechnung.

Lieferung
Der Mindestauftragswert beträgt 100 Euro netto. Bis 250 Euro Auftragswert erfolgt die 
Lieferung unfrei auf Rechnung und Gefahr des Empfängers, ab 250 Euro Auftragswert 
frei Haus, ausgenommen Insellieferungen, Auslandszustellungen sowie Sonderver-
sendungen als Expressgut, Luftfracht, Schnellpaket, o.ä. Unter diesem Betrag ist die  
MÜLLER-LICHT International GmbH berechtigt ein zusätzliches Entgelt für Mehrauf-
wand von 25 Euro zu berechnen. Nachlieferungen mit Restwert unter dem Mindest-
bestellwert werden aufgelöst oder nach Absprache mit Folgeaufträgen ausgeliefert, 
sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Im Falle höherer Gewalt, wozu 
auch Materialmängel, Betriebsstörungen, Streiks oder behördliche Maßnahmen jeweils 
auch bei unseren Vorlieferanten sowie nicht rechtzeitige und nicht richtige Selbstbe-
lieferung gehören, sind wir berechtigt, ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten 
oder nach eigenem Ermessen die Lieferung um die Dauer der Behinderung hinaus-
zuschieben. Wird dadurch die ursprünglich vereinbarte Lieferzeit um mehr als acht 
Wochen überschritten, so hat der Käufer das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. 
Schadenersatzansprüche sind in diesem Fall beiderseitig ausgeschlossen. Transport-
schäden müssen sofort der Post, der Bahn oder dem Spediteur gemeldet werden.

Zahlung
Alle Rechnungen sind innerhalb von 30 Tagen netto, jeweils dato Faktura, zahlbar, 
sofern keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden. Bei Überschreitung des Zah-
lungstermins behalten wir uns die Berechnung von Verzugszinsen vor. Der Käufer ist 
nicht berechtigt, wegen eigener, streitiger Gewährleistungsansprüche den Kaufpreis 
zurückzuhalten oder mit nicht anerkannten oder nicht rechtskräftig festgestellten Ge-
genforderungen aufzurechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend zu machen. 
Nach Vertragsabschluss bekannt werdende Umstände, die geeignet sind, Zweifel an 
der Kreditwürdigkeit des Käufers aufkommen zu lassen, haben sofortige Fälligkeit aller 
unserer ausstehenden Forderungen zur Folge. Für noch vorliegende unausgeführte 
Lieferungsverträge können wir Nachnahme oder Vorkasse verlangen bzw. unter Aus-
schluss irgendwelcher Schadenersatzansprüche gegen uns vom Vertrag zurücktreten.

Rückgaben 
Rücksendungen mangelfreier Sendungen werden von uns nicht zur Gutschrift ange-
nommen, es sei denn, die Rücksendung erfolgt mit unserem vorherigen schriftlichen 
Einverständnis. Bei vereinbarten Rücksendungen mangelfreier Lieferungen berech-
nen wir für die Aufarbeitung der Retour eine Kostenbeteiligung. Die Rücksendung hat 
kostenfrei und in einwandfreiem Zustand zu erfolgen. Sonderbestellungen sind stets 
von der Möglichkeit der Rückgabe ausgeschlossen. Auftragsbestätigungen und Stor-
nierungen bedürfen der Schriftform.

Gewährleistung 
a. 
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften.

b. 
Erkennbare Mängel müssen unverzüglich nach Ablieferung, verborgene Mängel unver-
züglich nach Entdeckung schriftlich unter genauer Angabe der Gründe gerügt werden. 
Die Geltendmachung jedweder Mängel ist nach Ablauf von fünf Tagen seit Empfang 
der Ware ausgeschlossen (Ausschlussfrist). Der bemängelte Gegenstand ist sorgfältig 
verpackt und kostenfrei an uns zur .berprüfung zu übersenden. Bei berechtigten und 
rechtzeitigen Beanstandungen erhält der Käufer nach unserer Wahl Nachbesserung, 
kostenlosen Warenumtausch oder eine Warengutschrift gegen Rücksendung der 
Ware; sind Nachbesserungen und Warenumtausch nicht möglich oder unzumutbar, 
kann der Käufer vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern. Schadener-
satzansprüche jedweder Art einschließlich solcher wegen angeblich verspäteter Lie-
ferungen sind ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wäre vorsätzlich oder grob 
fahrlässig verursacht worden.

c. 
Sonderbestellungen
Waren, welche von uns nicht katalogmäßig angeboten werden, gelten als Sonderbe-
stellungen. Für sie ist jede Art der Gewährleistungshaftung ausgeschlossen, es sei 
denn, dass uns grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last gelegt werden könnte. 

Erweiterter und verlängerter Eigentumsvorbehalt
a. 
Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zum Eingang aller Zah-
lungen aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer vor. Der Eigentumsvorbehalt er-
streckt sich auch auf den anerkannten Saldo, soweit wir Forderungen gegenüber dem 
Käufer in laufende Rechnung Eigentumsvorbehalt buchen (Kontokorrent-Vorbehalt).

b. 
Bei vertragswidrigem Verhalten des Käufers, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind 
wir nach angemessener Fristsetzung berechtigt, den Liefergegenstand zurückzuneh-
men; der Käufer ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Zurücknahme des Lieferge-
genstandes durch uns liegt stets ein Rücktritt vom Vertrag. In der Pfändung des Lie-
fergegenstandes liegt ebenfalls stets ein Rücktritt vom Vertrag. Bei Pfändungen oder 
sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer unverzüglich schriftlich zu benachrichti-
gen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der 
Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 
ZPO zu erstatten, haftet der Käufer für den uns entstandenen Ausfall.

c. 
Der Käufer ist berechtigt, den Liefergegenstand im ordentlichen Geschäftsgang weiter 
zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Faktu-
ra-Endbetrages (einschließlich MwSt.) ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen 
seine Abnehmer oder gegen Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob der 
Liefergegenstand ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einzie-
hung dieser Forderung ist der Käufer auch nach deren Abtretung ermächtigt. Unsere 
Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; jedoch verpflich-
ten wir uns, die Forderung nicht einzuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungsver-
pflichtungen ordnungsgemäß nachkommt und nicht in Zahlungsverzug ist. In diesem 
Fall können wir verlangen, dass der Käufer uns die abgetretenen Forderungen und 
deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die da-
zugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritten) die Abtretung mitteilt.

d. 
Die Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes durch den Käufer wird stets 
für uns vorgenommen. Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden 
Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen verarbeiteten Gegen-
ständen zurzeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt 
im Übrigen das Gleiche wie für die Vorbehaltsware.

e. 
Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrenn-
bar verbunden oder vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache 
im Verhältnis des Wertes des Liefergegenstandes zu den anderen verbundenen oder 
vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung oder Vermischung. Erfolg-
te die Verbindung oder Vermischung in der Weise, dass die Sache des Käufers als 
Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer uns anteilmäßig 
Miteigentum überträgt. Der Käufer verwahrt das Alleineigentum oder das Miteigentum 
für uns.

f. 
Der Käufer tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen 
ihn ab, die ihm durch die Verbindung des Liefergegenstandes mit einem Grundstück 
gegen einen Dritten erwachsen.

g. 
Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten insoweit auf Verlangen des 
Käufers freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen, soweit diese noch 
nicht beglichen sind, um mehr als 20% übersteigt.

Erfüllungsort/Gerichtsstand
Erfüllungsort und Gerichtsstand sind für beide Teile Bremen.

Datenverarbeitung 
Die sich aus dem Geschäftsvorfall ergebenden Daten werden im Rahmen von 
Geschäftsdateien gespeichert.

Lilienthal, den 01.01.2014

Irrtum und Änderungen vorbehalten
Bildnachweis } MÜLLER-LICHT International GmbH, fotolia.com, iStock.com, LUNUX 
GmbH
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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
GENERAL TERMS & CONDITIONS

General provisions
These conditions of delivery and payment are an integral part of all contracts bet-
ween us and our customers. Any conflicting conditions of purchase of our customers 
shall be invalid even if we do not expressly object to such conditions. Should any 
part of the contractual agreements we conclude with our customers (including these 
terms and conditions) be or become invalid, the validity of all other agreements 
shall remain unaffected. The invalid part of the agreements shall be re-construed or 
replaced by an alternative provision which serves the intended purpose in a legally 
permissible manner.

Conclusion of contract
Unless otherwise agreed, our offers are always non-binding and subject to change 
without notice. All contracts do not become operative until a written acknowledge-
ment of order is received, and not later than upon the carrying out of the delivery. We 
reserve the right to correct typographical errors and mistakes.

Prices
The prices of our catalogue are cost estimates in Euro that are unpaid ex warehouse 
Lilienthal, exclusive of packaging. Prices are subject to change without notice during 
the period of validity of our catalogue and/or our price list. The actual selling prices as 
listed on the day of the placing of order shall be invoiced.

Delivery
The minimum order value is EUR 100 net. For order values below EUR 250 delivery 
is carriage forward for account and risk of the recipient; for order values of EUR 
250 and above delivery is free of charge to address of buyer, except for deliveries 
to islands, deliveries abroad as well as special shipments as express consignment, 
air cargo, express parcel, or similar. For orders below the minimum order value the 
MÜLLER-LICHT International GmbH shall be entitled to charge an additional amount 
of EUR 25 for additional expenditure. Unless otherwise agreed, subsequent deliver-
ies of a residual value below the minimum order value will be dissolved or delivered 
together with follow-up orders. In the event of force majeure, which includes defects 
in material, plant interruptions, strikes and acts of public authorities (including those 
affecting our upstream suppliers) as well as delayed and incorrect self-supply, we 
shall have the right to cancel the contract in whole or in part, or to use our own 
discretion to postpone delivery by a period of time which is equal to the period of time 
during which the cause of obstruction continues. In the event that this results in the 
originally agreed delivery time being postponed by more than eight weeks, the buyer 
shall have the right to cancel the contract. In that case, neither party shall be entitled 
to any claims for damages. Transport damages must be reported immediately to the 
relevant post office, railway operator or freight forwarder.

Payment
Unless otherwise agreed, all invoices are payable within 30 days net after date of 
invoice. In case a buyer fails to meet the time limit for payment we shall be entitled 
to charge default interest. The buyer shall not have the right to retain the purchase 
money on the basis of own disputed warranty claims or to set if off against coun-
ter-claims that have not been acknowledged or become legally enforceable or to 
claim a right of retention. In the event that the contract is concluded and we become 
subsequently aware of circumstances that give reason to doubt the creditworthiness 
of the purchaser, all accounts receivable shall become due and payable with imme-
diate effect. In respect of open purchase orders that we may have on hand, we shall 
be entitled to request cash on delivery or cash in advance; alternatively, we shall be 
entitled to cancel the contract without assuming any liability for the payment of any 
kind of claims for damages whatsoever.

Goods returned
Return shipments of consignments that are free of defects shall not be credited to 
customer’s account, unless such return shipments are made subject to our prior 
written consent. For approved return shipments of defect-free consignments we shall 
charge a specific share of the cost to customer’s account to cover rework expendi-
ture. Return shipments must be free of charge, with the goods being returned in a fla-
wless condition. Special purchase orders are at no time subject to return privileges.
Acknowledgements of order and cancellations must be executed in writing.

Warranty 
a. 
The statutory warranty regulations shall apply.

b. 
Any discernible defects must be reported immediately after delivery and hidden de-
fects immediately after discovery by accurately stating the reasons for objection. The 
right to give notice of defects shall be excluded upon expiry of five days after receipt 
of the goods (term of preclusion). The item found to be defective shall be carefully 
packed and then returned to us free of charge for inspection. In respect of justified 
complaints that are made in due time, we will offer the purchaser (at our exclusive 
discretion) rectification of defects, free exchange of goods or credit note against 
return shipment of the goods; in case rectification of defects and exchange of goods 
is not possible or unreasonable, the purchaser may cancel the contract or reduce 
the purchase price. Claims for damages of all kinds, including those associated with 
allegedly late deliveries, are excluded unless the respective damage has resulted 

from intention or gross negligence.

c. 
Special purchase orders: Goods which are not listed in our catalogue are considered 
to be purchased through special purchase orders. This type of goods is not covered 
by any kind of warranty liability unless we are found to be guilty of gross negligence 
or intent.

Retention of title to ownership
a. 
We reserve the right of ownership of the delivery item until receipt of all payments 
due from the business relations with the purchaser. The right of retention of title to 
ownership also includes the confirmed balance insofar as we book receivables due 
from the purchaser into account current (current account reservation).

b. 
In case the purchaser acts in violation of the contract, including, without limitation, 
default in payment, we shall be entitled to recover the delivery item upon expiry of 
a reasonable time limit; the purchaser shall be obliged to surrender possession. 
Any recovery of a delivery item by us always implies a cancellation of the contract. 
Any attachment of the delivery item also implies a cancellation of the contract. The 
purchaser shall notify us in writing without delay of any attachments or other third 
party interventions in order to enable us to file a suit pursuant to § 771 Code of Civil 
Procedure (ZPO). Insofar as a third party is unable to repay us the legal fees and 
out-of-court expenses associated with a suit pursuant to§ 771 ZPO, the purchaser 
shall be liable for any loss we suffer.

c. 
The purchaser is entitled to resell the delivery item in the ordinary course of business; 
the purchaser herewith assigns to us all accounts receivable in the amount of the 
final invoice (including VAT) which are due from customers or third parties as a result 
of the resale, irrespective of whether the delivery item has been resold without or 
after processing. The purchaser shall continue to be entitled to collect said receivab-
les beyond the date of the assignment thereof. Our right to collect the receivables on 
our own shall remain unaffected; the foregoing notwithstanding, we undertake not to 
collect such receivables as long as the purchaser duly fulfils its payment obligations 
and is not in default in payment. In the event of default we shall be entitled to instruct 
the purchaser to disclose the assigned accounts receivable and the associated 
debtors, to provide all information required for collection, to hand over the associated 
documentation, and to notify the debtors (third parties) of the assignment.

d. 
Processing or redesign of the delivery item by the purchaser is always effected on 
our behalf. In case the delivery item is processed in combination with other items 
which we do not own, we shall acquire eo-ownership of the novel item in the propor-
tion of the value of the delivery item to the other processed items at the time of such 
processing. The item generated through processing is otherwise subject to the same 
terms and conditions as the conditional commodity.

e. 
In case the delivery item is inseparably linked or compounded with other items which 
we do not own, we shall acquire co-ownership of the novel item in the proportion of 
the value of the delivery item to the other linked or compounded items at the time 
of such linking or compounding. If such linkage or compounding is effected in such 
a manner that the item of the purchaser is to be considered as the principal item, it 
is agreed that the purchaser assigns to us eo-ownership on a pro-rata basis. The 
purchaser holds the sole ownership or eo-ownership in safe custody on our behalf.

f. 
To hedge our claims against the purchaser, the purchaser also assigns to us the 
accounts receivable that become due from a third party as a result of the connection 
of the delivery item with a plot of land.

g. 
We undertake to release on request of the purchaser the collateral security we are 
entitled to insofar as its value exceeds that of the claims to be hedged (insofar as 
they are yet to be settled) by more than 20%.

Place of performance/place of jurisdiction
Both parties agree that the place of performance and place of jurisdiction is Bremen.

Data processing
The data originating from the business transaction will be stored as part of business 
files.

Lilienthal, dated 01.01.2014

Errors and changes are excepted
Picture credits } MÜLLER-LICHT International GmbH, fotolia.com, iStock.com, 
LUNUX GmbH

GENERAL TERMS & 
CONDITIONS

57



RETAIL & OFFICE 

FASHION

FOOD
OBST & GEMÜSE  //  FRUITS & VEGETABLES

Die Beleuchtung ist längst ein Hauptfaktor und Instrument der strategischen 
Verkaufsraumgestaltung. Die ständige Weiterentwicklung der LED-Technolo-
gie, insbesondere im Hinblick auf Lichtqualität und Effizienz, führt zum gestei-
gerten Einsatz von LED-Lichtlösungen in allen Bereichen des Einzelhandels. 
Schaffen Sie eine einladende Atmosphäre, die Ihre Kunden anspricht.  
Die richtige Allgemeinbeleuchtung erzeugt einen frischen und attraktiven Look. 
Zudem reduzieren Sie durch Energieeinsparungen Ihre laufenden Kosten.

Lighting has long been a crucial factor and tool in the strategic design of retail 
space. And the continuous development of LED technology, especially with re-
gard to light quality and efficiency, has led to the increasing use of LED lighting 
solutions across all retail sectors. Create an inviting atmosphere that draws 
your customers in. The right cover lighting creates a fresh, attractive look. And 
with less power consumption, it will also reduce your operating costs. 

Erleben Sie Weiß in all seinen Facetten.  
Durch den geänderten Farbort unterhalb der Black-Body-Line bietet das SLM 
CrispWhite beste Lichtqualität. Es ist vergleichbar mit der CDM Evolution und 
erzeugt ein strahlendes Weiß sowie gesättigte Farben. Das CrispWhite betont 
die Details Ihrer Verkaufsware wie Struktur und Beschaffenheit und sorgt 
außerdem für den richtigen Kontrast. Steigern Sie Ihre Verkaufszahlen und 
präsentieren Sie Ihre Ware im besten Licht. 

Experience white in all its shades. 
By changing the color point below the black body line, SLM CrispWhite lighting 
technology provides the best light quality available. Comparable to the CDM 
Evolution, it creates radiant whites and saturated colors. CrispWhite accentu-
ates the details, structure and features of your products and creates the right 
level of contrast. So increase your sales by presenting your products in their 
very best light.

Frische Produkte, die sich in allen Farbfacetten zeigen, benötigen eine ver-
kaufsfördernde Lichtinszenierung. 
Das SLM WarmWhite erzeugt eine klare, helle Beleuchtung und verleiht Ihrer 
Frischeabteilung eine natürliche Atmosphäre wie auf einem Wochenmarkt im 
Freien. Es lässt Obst und Gemüse farbenfroh und frisch aussehen und betont 
die Qualität Ihrer Produkte, damit diese auf Kunden besonders attraktiv wirken.

Fresh produce, which comes in such a wide range of colors, requires lighting 
that makes it appear at its best. SLM WarmWhite lighting creates a clear, bright 
light that presents your fresh produce in a natural atmosphere, just as if it were 
on display at a farmers‘ market. It makes fruit and vegetables look vibrant 
and fresh, thereby accentuating their quality and rendering them particularly 
attractive to customers. 
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Jedes Produkt hat einen speziellen 
Produktcode, der die spezifischen 
Produkteigenschaften beschreibt. 
Bitte geben Sie den Produktcode 
wie folgt an:

GEHÄUSEFARBE 
CASING COLOR KELVIN LUMEN WINKEL 

ANGLE
RA 
CRI

MODUL 
MODULE

Farbcode 
Color Code

Ziffern 1+2 
Numbers 1+2

Ziffern 1+2 
Numbers 1+2

Winkel
Angle

Ra 
CRI

    > WS
    > SW
    > SI

Example:
3000 K > 30
4000 K > 40

Example:
2000 lm > 20
3000 lm > 30

Example:
15° > 15
30° > 30

Example:
Ra > 80 > 80
Ra > 90 > 90

Example:
PW
CW

PRODUKTCODE  //  PRODUCT CODE

Setzen Sie Brot und Backwaren perfekt in Szene. Warmweißes Licht und ein 
hoher Farbwiedergabeindex von >90 eignen sich hervorragend für die Be-
leuchtung von frischen Brot- und Backwaren. Ofenfrisches Brot, golden-knus-
prige Brötchen zum Anbeißen – mit unseren speziellen Beleuchtungssystemen 
wird Ihre Ware zu einem echten Augenschmaus. Die Lichtfarbe ist darüber 
hinaus bestens für die Präsentation von Käseprodukten geeignet.

Present bread and other baked goods in the very best light. Warm white light 
and a high color rendering index of >90 are ideal for lighting baked goods. 
Oven-fresh bread, golden, crispy rolls – with our special lighting systems, your 
goods will look lipsmackingly tempting. The light color is also ideal for cheese 
displays. 

FOOD
BACKWAREN & KÄSE  //  BAKED GOODS & 
CHEESES
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Bieten Sie Ihren Kunden einen Augenschmaus. 
Die besonders kalte Lichtfarbe und der hohe Farbwiedergabeindex von >90 
erfüllen sowohl die hohen optischen Ansprüche als auch die Anforderungen an 
den Frischegrad der ausgelegten Ware. Ihr fangfrischer Fisch wird durch den 
Einsatz unserer speziellen Beleuchtungssysteme verlockend aussehen.

Provide your customers with a feast for the eyes. 
The particularly cold light colors and the high color rendering index of >90 
meets the highest visual display requirements as well as helping displayed 
goods remain fresh. Under our special lighting systems, your freshly caught 
fish will look super fresh and enticing.

FOOD
FISCH & MEERESFRÜCHTE  //  FISH & SEAFOOD
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FLEISCH  //  MEAT
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Hochwertige und empfindliche Frischware benötigt eine warenschonende 
Beleuchtung mit spezifischen Lichtfarben. Das SLM Food PremiumRed 
unterstreicht diese Frische durch ein optimiertes Farbspektrum mit erhöhtem 
Rotanteil. Gut marmoriertes Rindfleisch, saftiges Lammfleisch – durch den Ein-
satz unserer Beleuchtungssysteme wird Ihre Ware unwiderstehlich aussehen.

Premium yet sensitive produce requires flattering lighting with specific light 
colors. SLM Food PremiumRed brings out the freshness of produce thanks to 
its optimized color spectrum with enhanced proportion of red light. Beautifully 
marbled beef, succulent lamb – under our lighting systems, your produce will 
look irresistible. 

A specific product code describes 
the features of each product. Please 
indicate the product code as follows:
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LED-MODULE 
IM ÜBERBLICK

LED MODULES 
AT A GLANCE

CRI Lumen
830 PW 3000 K >80 2000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

3000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4500 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5000 lm x √ x x √ √ √ x √ √ x √ √ √ √ √

930 PW 3000 K >90 2000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3500 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4000 lm √ √ x x √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √
4500 lm x √ x x x √ √ x x √ x x x x √ x

840 4000 K >80 2000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4500 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
5000 lm x √ x x √ √ √ x √ √ x √ √ √ √ √

940 PW 4000 K >90 2000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4500 lm √ √ x x √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √
5000 lm x √ x x x √ √ x x √ x x x x √ x

930 CW 3000 K >90 1500 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2500 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3700 lm x √ x x x √ √ x x √ x x x x √ x

927 BW 2700 K >90 2000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Backwaren & Käse
Baked goods & cheeses

3000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
4000 lm x √ x x √ √ √ x √ √ x √ √ √ √ √
4500 lm x √ x x x √ √ x x √ x x x x √ x

925 WW 2500 K >90 1500 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Obst/Gemüse
Fruits/Vegetables

2000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2500 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3000 lm x √ x x √ √ √ x √ √ x √ √ √ √ √

930 PR 3000 K >90 1500 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Fleisch
Meat

2000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2500 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3000 lm x √ x x √ √ √ x √ √ x √ √ √ √ √

965 FM 6500 K >90 1500 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √

Fisch & Meeresfrüchte
Fish & seafood

2000 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
2500 lm √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √
3000 lm x √ x x √ √ √ √ √ √ x √ √ √ √ √
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Lichtfarbe 
Light color

Modul 
Module


