Lisgo Sky

Lisgo Sky
Die erfolgreiche Pendelleuchtenserie LISGO hat
ein Update erfahren, welches aus lichttechnischer
Sicht einen geradezu revolutionären Charakter
hat. So hat sich durch die Entwicklung neuer LEDPlatinen und Steuermodule die Lichtausbeute auf
knapp 3000lm nahezu verdoppelt. Dafür war eine
Steigerung der Leistungsaufnahme um gerade einmal 10% notwendig.

The successful pendant luminaire series LISGO
has received an update which, from a technological point of view, is outright revolutionary. For
example, the use of the newly developed LED
circuit boards and control modules nearly
doubled the light output to almost 3000lm. And
this required an increase in power consumption of
only 10%.

Durch den Einsatz innovativer Prismentechnik
wird die geschwungene Form des Lichtprofils fein
nach gezeichnet und verleiht der Leuchte eine
Anmutung, die an einen Sonnenaufgang aus der
Perspektive eines Weltraumspazierganges erinnert.
Eine Assoziation, die sich auch im Namen LISGO
SKY widerspiegelt.

The use of innovative prism technology allows the
delicate tracing of the gently curved light profile,
giving the luminaire the grace of a sunrise in
outer space. An association equally reflected in
the name LISGO SKY.

Technische Daten:
LED / 2700K / 2950lm / 36W / CRI > 80
(auch in 3000K erhältlich)
Design: Steffen Barnau

Technical data:
LED / 2700K / 2950lm / 36W / CRI > 80
(also available: 3000K)
Design: Steffen Barnau

Die geschwungene Form verleiht der Leuchte LISGO SKY nicht nur
ein elegantes Äußeres, sondern hat den lichtechnischen Effekt,
dass auch Tische mit Übergröße homogen ausgeleuchtet werden.
Für ein weiteres Maß an Flexibilität sorgt die stufenlose Höhenverstellung.
Der komfortable Touchdimmer und die aufwendigen Oberflächenveredelungen in modernen Farbtönen geben der Leuchte den
letzten Schliff. LISGO SKY wird nur über ausgewählte Fachhandelspartner vertrieben.

Pendelleuchte . Berührungsdimmer
Pendant luminaire . touch dimmer

The curvature of the LISGO SKY luminaire not only reflects the
elegant exterior but also provides a lighting effect which uniformly
illuminates even oversized tables.
Another level of flexibility is delivered in the continuous height
adjustment. The comfortable touch dimmer and lavish surface
finishes in modern colours give this luminaire the ultimate
finishing touch. LISGO SKY is available from select dealers only.

340 x 90 x 48

2700K . 2950lm . 36W . CRI >80
Chrom glänzend / Bright chrome
Schwarz matt / Matt black
Grau matt / Matt grey
Weiß matt / Matt white
Champagner / Champagne
Rot matt / Matt red

max. 2000

T42-887-10-05
T42-887-10-23
T42-887-10-45
T42-887-10-21
T42-887-10-42
T42-887-10-25

Auch in 3000K erhältlich / also available: 3000K

1392 x 35

Chrom glänzend / Bright chrome

Schwarz matt / Matt black

Grau matt / Matt grey

Weiß matt / Matt white

Champagner / Champagne

Rot matt / Matt red

O l i g o Lichttechnik GmbH
Meysstraße 22-24 . 53773 Hennef / Sieg
 +49 (0) 2242 8702-0
 +49 (0) 2242 8702-880
@ info@oligo.de .  www.oligoplus.de

