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SCOBO / UP & DOWN VARIO LED W
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Dezent und gleichzeitig zielbewusst fügt
sich die SCOBO / UP & DOWN VARIO
LED W in das Schlafambiente ein. Der
innovative Charakter der Leuchte zeichnet sich durch präzise Lichtabbildung
mit weich auslaufender Lichtkontur aus.
Am Bett positioniert leuchtet das LED
Licht so gezielt die zu beleuchtende
Leseﬂäche aus, ohne den Partner beim
Schlafen zu stören. Zu diesem Effekt
trägt zusätzlich der um 360° drehbare
und um 30° neigbare Leuchtkörper bei.
Die Leuchte wird mit insgesamt drei
energiesparenden warm-weißen LEDs
mit insgesamt 7,5 Watt betrieben.

Subtle and yet purposeful, the
SCOBO / UP & DOWN VARIO LED W
blends into the sleep environment.
The innovative character of the
luminaire is characterised by precise
light distribution with soft-edged light
contours. Positioned at the bed, the
LED light thus accurately illuminates
the reading surface without disturbing
the sleeping partner. This effect is also
enhanced by the 360° rotating and 30°
tilting light ﬁtting. The luminaire is
operated with three energy-saving warm
white LEDs with a total of 7.5 watts.
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Ausbalancierte Lichtakzente setzt die
SCOBO / UP & DOWN W mit ihrem
beidseitigen Lichtaustritt. Der Leuchtkörper ist um 360° drehbar, so dass
faszinierende und zugleich variierende
Lichteffekte im Wohnbereich oder Flur
erzielt werden können .
Die SCOBO / UP & DOWN W eignet
sich besonders für die Beleuchtung von
Fluren und Treppen, da das Leuchtmittel
von oben nicht direkt einsehbar ist und
somit nicht blendet.
Die SCOBO / UP & DOWN W und die
SCOBO / DOWN ist für eine energiesparende 12V-ECO-Halogenlampe mit
max. 50W und Energieefﬁzienzklasse B
erhältlich.

The SCOBO / UP & DOWN W generates
a balanced lighting feature with its
double-sided light output.
The light ﬁtting can be rotated by 360°
to achieve fascinating and varying light
effects in living areas or corridors.
The SCOBO / UP & DOWN W is particularly suitable for lighting hallways and
stairs as the lamp is not directly visible
from above and there is no glare.
The SCOBO / UP & DOWN W is
available for an energy-saving 12V ECO
halogen bulb with max. 50 W and energy efﬁcience class B.
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SCOBO / UP & DOWN DICRO W
SCOBO / UP & DOWN TC W

Die Version UP & DOWN TC W
besticht durch ihr minimalistisches Design. Sie besteht aus nur einem Wandgehäuse und ist nicht drehbar. Die TC W
überzeugt mit zwei energiesparenden
18 Watt Kompaktleuchtstofﬂampen
einen weichen Lichtaustritt nach oben
und unten. Flure und Treppen, aber
auch Wohn- und Essbereiche kommen
so ausdrucksstark zur Geltung, ohne
dass von der Raumarchitektur abgelenkt
wird.

Die Version SCOBO / UP & DOWN
DICRO W ist zusätzlich mit einem
dichroitisch beschichtetem Glasﬁlter
ausgestattet, der orange-gelbe oder
blau-violette Lichteffekte zaubert. So
setzt die Leuchte Wände von Fluren,
Treppen und Wohnräumen exquisit in
Szene. Diese Leuchte wird ebenfalls mit
einer 12V-ECO-Halogenlampe mit max.
50W betrieben.
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The version SCOBO / UP & DOWN
DICRO W is additionally equipped with
a dicroic glass ﬁlter which conjures
orange-yellow or blue-violet light
effects. In this way, walls of hallways,
stairs and living rooms are exquisitely
staged. This luminaire is also operated
with an energy-saving 12V ECO
halogen lamp with max. 50W.
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The version UP & DOWN TC W
captivate with its minimalist design. It
consists of only one wall housing and
cannot be rotated. The TC W impresses
with a pale, soft upward and downward
room light created by two
18 watt energy-saving compact
ﬂuorescent lamps. In this way, hallways
and stairs, but also living and dining
areas, impressively come into their own,
without distracting from the architecture
of the room.

SCOBO / UP & DOWN TC W 100691pl

SCOBO / UP & DOWN LED W

Die Variante UP & DOWN TC W
zeichnet sich durch ihr dezentes und
zeitloses Design aus. Sie besteht aus nur
einem Wandgehäuse, das nicht drehbar
ist. Die reduzierte Form lenkt die Aufmerksamkeit auf das Licht. Mit zwei
warm-weißen 2,5 Watt-LEDs setzt die
LED W ein eng gebündeltes, effektvolles
Streiﬂicht auf die Wand. So werden
sowohl Treppen und Flure als auch der
Wohn- und Essbereich ins rechte Licht
gerückt.

The version SCOBO / LED W captivate
with its minimalist design. It consists of
only one wall housing and is rigid.
The LED W casts a highly focused and
effective streak of light on the wall with
two warm white 2.5 W LEDs. In this
way, hallways and stairs, but also living
and dining areas, impressively come
into their own, without distracting from
the architecture of the room.
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LICHTÄSTHETIK FÜR INDIVIDUELLE WANDBELEUCHTUNG
LIGHTING AESTHETICS FOR INDIVIDUAL WALL LIGHTING

Licht einseitig farbig, drehbar
Coloured light one side, pivotable

Licht weiß, drehbar
White light, pivotable

Licht weiß, starr
White light, rigid

LED Licht weiß, starr
LED white light, rigid

Die SCOBO Leuchtenfamilie präsentiert
sich mit modernen Wandleuchten
im puristischen Design. Durch die
variable Einstellbarkeit der Lichtrichtung
projizieren sie individuelle Akzente an
der Wand. So passt sich das Licht der
SCOBO Leuchten individuell an die
Bedürfnisse des Kunden an.

Die unterschiedlichen Varianten der
Leuchtenfamilie erfüllen individuelle
Kundenbedürfnisse. Ob mit farbigem oder
weißem Licht, drehbar oder starr, die in
Handarbeit hochglänzend polierte bzw.
matt gebürstete Oberﬂäche der Leuchte
strahlt Eleganz und Wertigkeit aus. Mit
ihrer klaren, quadratischen Form integriert
sich die Leuchte dezent in die moderne
wie auch klassische Architektur.

The SCOBO luminaire familiy presents
itself with a range of contemporary wall
luminaires in puristic design. Through
the variable adjustment of the light
direction, they project individual highlights onto the wall and ceiling. Thus the
light of the SCOBO luminaires individually
adjusts to the needs of the customer.

The different versions of the lighting
range meet individual customer needs.
Whether with coloured or white light,
swivelling or ﬁxed, the high-gloss hand
polished or matt brushed surface of the
luminaire radiates elegance and quality.
With its clear, square shape, the
luminaires discreetly integrate into
contemporary and classic architecture.

Mit ihrer interessanten Lichtcharakteristik
und den energiesparenden Leuchtmitteln der Energieefﬁzienzklasse A und B
schaffen Leuchten aus der SCOBO Familie ein wohnlich-modernes Ambiente.
Sie sind gleichermaßen für die Beleuchtung von Fluren, Treppen, Wohn-, Essund Schlafbereichen geeignet.

With their interesting lighting
characteristics and energy-saving lamps
of energy efﬁcience class A and B,
luminaires from the SCOBO range
create a comfortable, contemporary
atmosphere and are equally suited for
the lighting of hallways, staircases, living,
dining and sleeping areas.
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Ihr BRUCK-Lichtberater vor Ort:
Your local BRUCK lighting advisor:
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