
RE-FLECT
Hochvolt Pendelleuchten

High-Voltage Pendant Lights

Dieser Strahler ist der technische
Bruder 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 fünf verschiede-
nen Farben (letzter Buchstabe)
setzen den gewünschten Akzent.
Am liebsten hält sich RE-Light in
kleinen Gruppen mit Artgenossen
auf…
RE-FLECT hängt von der Decke,
steht eingesteckt im Standfuß auf
dem Boden (siehe Seite 116) 
oder kann durch mitgeliefertem
Wandhaken an der Wand befestigt
werden. Sämtliche Metallteile sind
in Chrom, in allen Variationen ist
ein Schalter in der Fassung inte-
griert. Beste Lichtwirkung mit
Reflektorlampe E 27.

In terms of technical specifica-
tions, this spotlight is similar to
the RE-LIGHT range. RE-FLECT is
extremely versatile and can be 
turned, tilted, and angled to prac-
tically 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 five 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.

Pendelstrahler

Abhäng-Strahler mit Gelenk zum
Drehen, Kippen und Wenden.
Inkl. fünf Meter Zuleitungskabel,
wahlweise in fünf verschiedenen
Farben (letzte Art.Nr.).
Inklusive Deckenanschlussdose
und Kabelumlenker zur dezentra-
len Montage sowie speziellem
Wandhaken zum einfachen Ein-
hängen des Strahlers.
Sämtliche Metallteile in Chrom.
Mit integriertem Schalter.

Pendant spotlight

Featuring a special T-shaped cable
guide that enables the spotlight to
be turned, tilted and angled. Five
meters/15’ of fabric-covered cable
are also included - choose from
five different colors (last digit of
product code indicates color). This
pendant spotlight also comprises
a ceiling canopy, an L-shaped
cable guide, and special wall
hooks - so suspending it from
practically anywhere on the ceiling
couldn't be simpler.
All metal parts are chrome-plated,
and an E27 / medium base socket
with an integrated switch.

Wandstrahler 

Wie Pendelstrahler, jedoch mit 
einfach zu montierendem 400 mm
Wandausleger. Inklusive fünf Meter
Stoffkabel, wahlweise in fünf ver-
schiedenen Farben und vormon-
tiertem Stecker.
Fassung E27, max. 100 Watt,
mit integriertem Schalter.

Wall spotlight

The same as the pendant light,
except this version features a 
400 mm/15“ wall bracket.
Includes five meters / 15’ of
fabric-covered cable (five colors
available), a plug, and an E27 /
medium base socket with switch,
suitable for bulbs up to 100 watts.

Last digit of product code 
indicates color.

Design: e27 Berlin

WRFPRF

54

Kabelfarben / Cable colors

R H     S B G

Leuchtmittel / Lamps

E 27 230 V
100 W

120 V
100 W

IP 20

(mit Wandhaken)

- -





Metal reflectors for our RE-FLECT range. 

RE-FLECTORS can also be easily fitted to 
RE-FLECT lights already in use. 

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

RE-FLECT lights in conjunction with RE-FLECTORS
can be operated with most bulbs, LEDs or
energy-saving lamps with an E27 socket.

RE-FLECTOR
Reflektor zu RE-FLECT

Reflector for RE-FLECT

Metallreflektoren zum Aufstecken auf unsere
Leuchtenserie RE-FLECT. 

RE-FLECTOR kann nachträglich und einfach 
an bereits im Einsatz befindliche 
RE-FLECT-Leuchten nachgerüstet werden. 

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

RE-FLECT in Verbindung mit RE-FLECTOR 
kann mit den meisten gängigen Glühlampen,
LED-Leuchtmitteln oder Energiesparlampen 
mit E27 Sockel betrieben werden. 

Bestellnummern / Order codes

Design: e27, Berlin
Peter Steng

22

(weiß / white)

(schwarz / black)

(chrom / chrome)

IP 20

ZRA WM S

ZRA SM W

ZRA CM G






