Anax
CC*

*color
change
Anax CC ist die Leuchte, mit der Sie Ihr Wohnambiente

gezielt beeinflussen können. Die LED Pendelleuchte ermöglicht
unterschiedliche Lichteffekte für die perfekte Umgebung und

setzt gestalterische Akzente. Anax CC lässt sich der Tageszeit

anpassen und steigert somit Ihr Wohlbefinden wie auch die

Immer im richtigen Licht |
Everytime in the right light

Leistungsfähigkeit beim arbeiten. Als Unterschied zur Anax, der

Standardversion mit einer festen Lichtfarbe von 3000K und einer

LED, sind bei der Anax CC zwei LEDs verbaut. Eine LED mit

2700 Kelvin und eine mit 5700 Kelvin. Es werden nur LEDs mit

einem CRI von 92 eingesetzt.

Durch kurzes Berühren des kapazitativen Sensors an der Unterseite der Pendelleuchte können Sie die Lichtfarbe jeweils eine
Stufe weiter schalten. So lassen sich unterschiedliche Weißtöne
von warmweiß bis kaltweiß einstellen. Durch längeres Berühren
wird die Helligkeit gedimmt und beim Ausschalten der Leuchte
bleiben Ihre Einstellungen gespeichert.

Anax CC is a lighting fixture which allows you to directly
influence your living atmosphere. The LED light enables different lighting effects to produce a perfect environment and set
creative accents. ANAX CC can be adapted to the time of day
and thus increases your well-being and performance at work.
Compared to the Anax, the standard version with a firm colour
temperature of 3000 Kelvin and one LED type, two LED types
are installed in the Anax CC, one LED with 2700 Kelvin and
the other with 5700 Kelvin. All the LEDs used have a CRI of
92.

kaltweißes Licht | cold white light

individuell gemischtes Licht | individual mixed light

You only need to briefly touch the capacity sensor at the
bottom surface of the pendant lamp to switch the light colour
one step further. Different white tones of 2700 Kelvin (warm
white) to 5700 Kelvin (cold white) can be adjusted. A longer
touch dims the brightness level. When the light is switched off,
the selected light colour and brightness level are stored.

warmweißes Licht | warm white light

Neue Farben & Oberflächen |
New colours & surfaces

Neue Aufhängung |
New ceiling unit

artic silver – satin

raven grey – satin

artic silver – brilliance

raven grey – brilliance

Die Aufhängungen werden in
identischer Oberfläche geliefert |

The ceiling units will be delivered
in corresponding colour & surface

jungle brown – satin

inka gold – satin

satin Glaskugel gestrahlte und eloxierte Oberfläche |

glass shot peening obtained and anodized surface

brilliance Hochglanz polierte und eloxierte Oberfläche |

Anax CC und Anax sind in folgenden Längen erhältlich |

Anax CC and Anax are available in following length:
1020 mm / 1350 mm / 1680 mm

high gloss polished and anodized surface
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