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LICHT auf ganzer Linie
LIGHTING all along the line

NEU NP OLIGO-Adapt-2

Der Leuchteneinsatz NauticProfil® OLIGO-Adapt-2 ist ein spezieller Adapter, mit dem die SMART.POINT Steckkontaktleuchten von
OLIGO ganz einfach in unser NauticProfil® System integriert
werden können. Er ist mit einem einfachen „Klick“ in das jeweilige NP Montageprofil einsetzbar.
Der NauticProfil® OLIGO-Adapt-2 bietet die Möglichkeit, Spots
oder Pendelleuchten entlang der Systemlinie flexibel zu montieren und auszurichten und diese mit den anderen Leuchteneinsätzen des NP Systems zu kombinieren. So können sowohl
homogene, breitstrahlende Raumbeleuchtungen (bspw. NP
Line) als auch Akzentbeleuchtungen auf Möbel oder Bilder
(NP Adapt) mit dem NP System realisiert werden. Ändern sich
Einrichtung oder Nutzung des Raumes, werden die Leuchten
mühelos ausgetauscht oder versetzt.
Besondere Merkmale:
• es stehen alle Gehäusefarben, entsprechend der
NP Montageprofile, zur Verfügung
• einheitliches Systemdesign: Maße entsprechen den
Leuchteneinsätzen NP Line und NP Focus mit eckigem Cover
und dem Einsatzmodul NP Blind
• werkzeuglose Montage mittels einfachem „Klick“
• passende Steckkontaktleuchten finden Sie direkt bei OLIGO
Typische Anwendungen:
• Akzentbeleuchtungen und dekorative Beleuchtungen
• Kombinationen von Punktlicht und linearem Licht
• alle Bereiche in denen Schienensysteme eingesetzt werden,
z. B. bei ungünstig gelegenem Kabelauslass oder bei sich häufig
ändernder Raumsituation: Wohnbereich, Museen, Galerien
Je nach Gewicht der ausgewählten OLIGO Systemleuchte muss der OLIGO-Adapt-2
zusätzlich am Montageprofil mechanisch befestigt werden – Sprechen Sie uns an!

Adapter für OLIGO Spots & Pendelleuchten
Adapter for OLIGO Spots & Luminaires

The luminaire insert NauticProfil® OLIGO-Adapt-2 is a special
adapter that allows the SMART.POINT plug contact luminaires
from OLIGO to be easily integrated into our NauticProfil® system. It can be used with a simple „click“ in the respective NP
mounting profile.
The NauticProfil® OLIGO-Adapt-2 enables a flexible installing
and aligning of spots and pendant luminaires in the line system.
A combination with other NP system luminaires is possible.
So both, homogeneous, wide-beam illumination (e.g. NP Line)
as well as accent lighting to furniture or pictures (NP Adapt) can
be realized with the NP system. In case that areas should
be modernized or used differently, the luminaires can easily be
replaced or moved to other positions.
Special features:
• all the housing colours according to the NP mounting profiles
are available
• unified system design: dimensions correspond to the lighting
inserts NP Line and NP Focus with cover square as well as
NP Blind
• simple installation without tools (a simple “click”)
• you can find matching plug-in luminaires at OLIGO
Typical uses:
• accent lighting and decorative lighting
• combinations of point light and linear light
• all areas where rail systems are used, e.g. in case of inconvenient cable outlet or frequently changing room situations:
living area, museums, galleries
Depending on the weight of the selected OLIGO system luminaire, the OLIGOAdapt-2 must also be mechanically fastened to the mounting profile - contact us!
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Abmessungen Dimensions

NP OLIGO-Adapt-2
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* For heavy plug-in
luminaires, a longer
NP Adapt could be
necessary.
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OLIGO plug-in luminaire
to be ordered separately

Der OLIGO Adapt-2 ist wahlweise in folgenden Gehäusefarben
erhältlich:
The OLIGO Adapt-2 is available in the following housing colours:
... /ALA

... /BA

alu anodized (standard)
E6EV1

black anodized
E6C14

Verfügbare Montageprofile inkl. Flachkabel (notwendig für Betrieb,
bitte separat bestellen). Andere Längen / Konfigurationen erhalten
Sie auf Anfrage.
Available mountig profiles incl. flat cable (required for working,
please order separately). Other lengths / configurations are
available on request.
Sonderfarben auf Anfrage! Informationen auf Seite 28.
Special colours on request! More information on page 28.

... /TWP

RAL 9016 traffic white fine structure (powdered)

Verdrahtungsschema Cabling scheme
Dimmbar über OLIGO Adapt-2 SPWM, System mit 1 Kanal, 24 V DC /
1CH Leuchteneinsatz / Dimmart: Steuerungs-PWM (SPWM)
Dimmable via SPWM, 24 V DC 1-channel system /
1CH light insert (monochrome) / Dimming: Signal-PWM
SPWM short to +24 V =ON; SPWM open or short to -24 V / GND=OFF
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if distance > 5 m a twisted and shielded cable is required

Dimmer Art.-Nr.: 86458508100
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NP Line + OLIGO Adapt-2
(2 x 1CH)
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Dimmbar, System bestehend aus 1CH Leuchteneinsatz und 1CH
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Dimmable, system consisting of 1CH light insert and 1CH
OLIGO Adapt-2 (Combination of performance PWM and control PWM)
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Eine Spannungsversorgung für beide PWM -Dimmer.
One power supply for both PWM dimmers.
Dimmer Art.-Nr.:
86458508100

Weitere Verdrahtungsschemata in unserem aktuellen Katalog ab Seite 250.
Further Cabling Scheme in our current catalogue from page 250.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

General Terms and Conditions of
Business

Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind auf unseren
Internet-Seiten unter folgender Adresse zu finden: https://
flashaar.de/de/agb.php

Our general terms and conditions of business can be found on
our website at the following address:
https://flashaar.de/de/agb.php

Bestellinformationen

Delivery Information

Erforderliche Angaben auf Ihrer Bestellung
- Produktname
- Vollständige Artikelnummer (inklusive den zu ergänzenden
Angaben z. B. Lichtfarbe, Cover- oder Linsentyp usw.)
- gewünschte Lieferzeit
- Lieferadresse

Information required on your order
- product name
- complete item number (including specification codes
e.g. light colour, cover or lens type etc.)
- required delivery period
- delivery address

Bestelladresse
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13 –15
55411 Bingen am Rhein
Deutschland
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
bestellung@ledlight.flashaar.com
https://flashaar.de

Ordering address
FLASHAAR LEDLight GmbH & Co. KG
Gaustraße 13  –15
55411 Bingen am Rhein
Germany
FON +49 6721 9195-0
FAX +49 6721 9195-91
order@ledlight.flashaar.com
https://flashaar.de

Versandkosten
Wir berechnen Ihnen ausschließlich die tatsächlich angefallenen Versandkosten. Je nach Auftragswert und Quantität fallen
zusätzliche Verpackungskosten an.

Indicative value of shipping costs
Please note, we charge you only the actual delivery costs.
Additional handling charges may be applied depending on
order value and quantity.
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