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kleines Zubehör mit großer Wirkung

Die LED Spreadlight ist ein neu
entwickeltes Zubehör für alle
HEDLER LED Leuchten bis max.
200 Watt Input-Power. Diese
mattierte Glasglocke vergrößert
den Lichtaustrittswinkel auf bis
zu 170°, sorgt für eine wesentlich
homogenere Ausleuchtung und
hilft Hotspots zu vermeiden. Ein
kleines, aber feines Zubehör, das
sich werkzeuglos in Sekundenschnelle an jeder HEDLER LED
Leuchte befestigen lässt. Auch in
Kombination mit allen anderen
HEDLER Lichtformern einsetzbar.
Adapter für Fremdzubehör sind
erhältlich.

LED Spreadlight
Small accessories with a big impact
The LED Spreadlight is a newly
developed accessory for all HEDLER
LED luminaires up to max. 200 watts
of input power. This frosted glass
bell increases the light emission
angle up to 170°, provides a much
more homogeneous illumination
and helps to avoid hotspots. A
small but fine accessory that can be
attached to any HEDLER LED luminaire without tools in a matter of
seconds. Can also be used in combination with all other HEDLER light
modifiers. Adapters for third-party
accessories are available.

Vorteile:

Advantages:

• Vergrößerung des
Ausleuchtwinkels
auf bis zu 170°

• enlargement of the
illumination angle
up to 170°

• wesentlich homogenere
Ausleuchtung

• much more homogeneous
illumination

• Vermeidung von
Hotspots

• avoids hotspots

vorher / before

nachher / after

Bestellnummer < 2150 >
Code < 2150 >

Lieferung erfolgt in
stoßsicherer Verpackung
Delivered in shockproof
packaging

HEDLER Profilux® LED1000
HEDLER MaxiBrite
ohne / without
mit / with
LEDSpreadlight
LEDSpreadlight

www.hedler.com
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Profilux LED
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1400

fokusierbar, dimmbar

Handmade in Germany

Taglichtqualität mit ca. 5600 Kelvin
und einem CRI > 95

Daylight qualitiy with 5600 K and
a CRI > 95

• Lichtleistung bis zu 1400 W
(verglichen mit einer Standard-Halogenleuchte)
• Stromaufnahme 185 W
• entspricht 138 Lumen pro W
• bis zu 244.000 lux
• flickerfrei
• stufenlose Anpassung von
Spot- bis Flutlicht
• Ausleuchtwinkel 20° bis 60° je
nach Fokusierung
• dimmbar von 5% – 100 %
Lichtleistung bei gleichbleibender Farbtemperatur
• sehr leise Kühlung
• Lebensdauer von ca. 50.000
Stunden
• Kompatibel mit allen original
HEDLER Lichtformern

• light output power approx.
1400 w (compared to a
standard halogen light)
• input power 185 W
• corresponds to 138 lumen
per watt
• up to 244.000 lux
• flicker-free
• freely adjustable from spotlight
to floodlight
• lighting angle 20° – 60°
• dimmable form 5% – 100 %
light output with constant
colour temperature
• cooling extremely quiet
• lifetime of approx. 50.000 h
• can be used with all the
original HEDLER light
modifiers

Maße: L 250 x B 165 x H 180 mm

Dimensions: l 250 x w 165 x h 180 mm

Gewicht: 3,6 kg

Weight: 3,6 kg

Bestellnummer < 5060 >
Code < 5060 >

-Version
Auch als DMX
erhältlich!
also available as
DMX version
< 5061 >
Bestellnummer
>
Code < 5061

Leistungsdiagramm / performance chart
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