
RE-FLECTOR

Funktionsidentisch RE-FLECT, jedoch mit inte-
griertem, schwenkbarem Reflektor. 

Der Reflektor lässt sich im Strahler stufenlos um
360° drehen. Dadurch kann das Licht in jegliche
Richtung gerichtet werden. 

RE-FLECTOR ist mit E27 Fassung ausgestattet
und als LED- oder Halogenausführung verfügbar.
Die LED-Version wird inklusive Leuchtmittel ge-
liefert.

This product is identical in function to RE-FLECT
but with included metal reflector. 

The reflector pivots through 360°. As a result,
the light can be pointed in any direction. 

RE-FLECTOR is available as LED- and halogen
version.

RE-FLECT
RE-FLECTOR

Diese Strahler sind die technischen Brüder der 
RE-LIGHT Serie. 
RE-FLECT ist sehr flexibel, lässt sich nach Wunsch
drehen, kippen und wenden. Durch seine clevere
Kabeldurchschleifung lässt sich der Strahler 
stufenlos und einfach in der Höhe verstellen. 
Die Stoffkabel in vier verschiedenen Farben 
setzen den gewünschten Akzent. Am liebsten
hält sich RE-Light in kleinen Gruppen mit 
Artgenossen auf…

RE-FLECT hängt von der Decke, steht einge-
steckt im Standfuß auf dem Boden (siehe Seite
146) oder kann mit dem Wandhaken an der
Wand befestigt werden. 

Sämtliche Metallteile sind  in Chrom, in allen 
Variationen ist ein Schalter in der Fassung 
integriert. 

Beide RE-FLECT Varianten sind mit einer E27
Fassung ausgestattet und somit für verschie-
dene Leuchtmittel geeignet.

In terms of technical specifica tions, this spot-
light is similar to the RE-LIGHT range. RE-FLECT
is extremely versatile and can be turned, tilted,
and angled to practically any position. 

The clever way the cable is threaded means it
can be quickly and easily adjusted to any
height. Fabric-covered cable, available in four
different colors, provides the finishing touch. 

For a great look, hang multiple spotlights in 
a group. RE-FLECT is available as a pendant,
free-standing, or wall light. All metal parts are
chrome-plated, and all versions feature a socket
with integrated switch. For optimum effect, use
an E27 / medium base reflector bulb. 

Kabelfarben / Cable colors

RE-FLECTOR Schirmfarben / Shade colors

RE-FLECT

Abhäng-Strahler mit Gelenk zum Drehen, 
Kippen und Wenden. Inklusive Deckenanschluss-
 dose und Kabelumlenker zur dezentralen 
Montage. Beste Lichtwir kung mit Reflek tor-
 lampe E27.

Featuring a special T-shaped cable guide that
enables the spotlight to be turned, tilted and
angled. This pendant spotlight also comprises 
a ceiling canopy, and so suspending it from
practically anywhere on the ceiling couldn't 
be simpler. 

Design: e27 Berlin
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Bestellnummer / Order Code

RE-FLECT

RE-FLECTOR

Leuchtmittel / Lamp bulbs

PRC | _ | _ _ _ | -LED

Inclusive / included

230V, 14,5W, 1055Lm, 2700K

PRF | _ |  

PRC | _ | _ _ _ |  

230V, max. 70W, E27

LED HALOGEN

LED HALOGEN

MWS

82mm


