
PIPE-LED
Lichtrohr

Tubular light

PIPE-LED Individuell
PIPE-LED customized

PIPE-LED wird aus hitzebeständigem, satinier-
tem Borosilikatglas mit einem Außendurchmes-
ser von 25 mm, nach Ihrer Maßangabe, bis zu
einer Maximallänge von 2000 mm hergestellt. 

Die lineare LED-Einheit ist fix im Lichtrohr 
vorbestückt.

PIPE wird immer individuell nach Ihren
Maßangaben gefertigt. Geben Sie uns entweder
das Achsmaß von Mitte Bohrung zu Mitte 
Bohrung der Steckkontakte, oder die Länge über
alles, inklusive der Halterungskappen an. Das
Lichtrohr kann auf STENG-Steckkontakte, mit
Haltern von Wand zu Wand oder mit Haltewinkel
auf die Wand montiert werden. Ein Klemm-
Steckkontakt kann nachträglich nahezu auf
jedem Spiegel ohne Bohrung angebracht wer-
den.

Zubehörteile wie Montagehalterungen etc. sind
identisch den Halogenversionen. Sie finden
sämtliche diesbezüglichen Infos im STENG
LICHT Katalog 2010/ 2011 auf Seite 156 / 157
oder unter www.steng.de

The PIPE tubular light is made of matte, heat-
resistant borosilicate glass with an external 
diameter of 25 mm/1 in. We manufacture this
luminaire in accordance with your specifications,
up to a maximum length of 2000 mm/78 in. 
The LED unit is preinstalled in the tube. 

PIPE is always manufactured in custom lengths,
so we require certain measurements from you.
Please specify the precise distance from the cen-
ter of the jack to the center of the opposite jack.
The tube light can also be mounted wall-to-wall
or, by using angle brackets, parallel to a wall.
Multiple lengths can be connected using 
mounting brackets. If mounting wall-to-wall,
please specify the distance between walls. 
For angle brackets, please measure to back of
brackets. 

Can be used with the same accessories and
mounting brackets as the halogen versions. 
See the 2010/ 2011 STENG LICHT main 
catalogue, pages 156-157.

Technische Daten / Technical data

16W / 800Lm per Meter / 24V DC, 
2700K, CRI >90

Design: Peter Steng
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PIPE-TUTTO ‚LED‘ 
PIPE-TUTTO ‚LED‘

PIPE-TUTTO ‚LED‘ als Komplettleuchte, das heißt
inklusive Wandgehäuse mit integriertem Netz-
teil, verfügbar in 4 Längen und 2 verschiedenen
Metalloberflächen. Das Lichtrohr ist 
jeweils in matter Optik.

PIPE-TUTTO ‚LED‘ kann direkt an die Wand, 
an die Decke, senkrecht oder waagerecht 
montiert werden – ganz wie es die räumliche 
Situation erfordert.

Durch einen großen Anschlussraum im Sockel 
ist auch eine versetzte Montage zum Anschluss-
kabel möglich.

PIPE-TUTTO LED is an all-in-one surface-mounted
luminaire, complete with housing and an 
integrated LED driver. We offer a choice of four
standard lengths and two metal finishes: glossy
and satin-nickel. The light tube is only available
in matte. 

PIPE-TUTTO LED can be wall- or ceiling-mounted,
either horizontally or vertically – in line with
your architectural requirements. Because the
housing offers ample space, the cable does not
have to be perfectly aligned with the light. 

The US version includes a 3-in escutcheon for
single gang box with LED driver.

Gehäusefarben / Housing colors

Gehäuselängen / Housing lengths

Technische Daten / Technical data

L = 600 mm : 8W / 400 Lm
L = 800 mm : 12W / 600 Lm
L = 1200 mm : 15W / 750 Lm
L = 1500 mm : 23W / 1150 Lm
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