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LICHT auf ganzer Linie
LIGHTING all along the line

NauticNanoProfil
Filigranes Design
Minimalistisches Leichtgewicht
Dezente Lichtlinien
Exzellente Lichtqualität

NauticNanoProfil
Filigree Design
Minimalist Lightweight
Discreet Lines of Light
Excellent Light Quality

NEU

NauticNanoProfil und Optionen
NauticNanoProfil and Options
Kleiner geht es nicht.

It doesn’t get any smaller.

Durch sein filigranes Design und sein minimalistisches, geradliniges Aussehen besticht unser NauticNanoProfil bis ins kleinste
Detail. Seine Größe von gerade mal 12 x 12 mm (B x H) bietet
unglaublich vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Die Realisierung
von dezenten Lichtlinien mit exzellenter Lichtqualität, hervorragender Farbwiedergabe (Ra > 90) und hoher Energieeffizienz
erreichen mit diesem Profil neue Dimensionen.

Our NauticNanoProfil captivates down to the smallest detail
with its filigree design and its minimalist, linear appearance.
Its size of just 12 x 12 mm (W x H) offers an incredibly wide range
of applications. The implementation of discreet light lines with
excellent light quality, outstanding colour rendering (Ra > 90)
and high energy efficiency reaches new levels with this profile.

Das NauticNanoProfil bietet Gestaltungsvielfalt für kleinste
Nischen, Räume, Möbel, Küchen, Vitrinen mit großem Lichtbedarf, dabei rückt es selbst vornehm in den Hintergrund.
Bis zu 20 Meter Nano Light Inserts können mit nur einer elektrischen Einspeisung umgesetzt werden. Die hochwertige Verarbeitung aus stranggepressten, eloxiertem Aluminium und das
bewährte, patentierte Plug & Play Montageprinzip garantieren
eine schnelle und unkomplizierte Montage ohne aufwendige
und zeitraubende Verkabelung.
Für Langlebigkeit sorgt optional die hohe Schutzart von IP65, so
dass die NauticNanoProfil-Leuchten neben dem Innenbereich
auch im Außenbereich und in Feuchträumen / Badezimmern
eingesetzt werden können.
Noch ist unsere neue Produktfamilie nicht nur Nano sondern
auch klein. Wie FLASHAAR® jedoch über die Zeit die große
NauticProfil®-Familie ausgebaut hat – häufig auf Anfrage von
Kunden und Anwendern – wird auch die Nano-Familie Zuwachs
bekommen. Fragen Sie nach!

The NauticNanoProfil offers design variety for the smallest
niches, rooms, furniture, kitchens and display cases which
need to be well-lit, while at the same time elegantly moving
into the background.
Up to 20 meters of Nano Light inserts can be implemented
with just one electrical feed. The high-quality processing of
extruded, anodized aluminium and the proven, patented
Plug & Play assembly principle guarantee fast and uncomplicated assembly without complex and time-consuming cabling.
The optional high IP65 protection rating ensures durability, so
that NauticNanoProfil lights can be used not only indoors, but
also outdoors and in wet rooms / bathrooms.
Our new product family is still not only Nano but also small.
However, just as FLASHAAR® has expanded the large NauticProfil® family over time – often at the request of customers and
users – the Nano family will also grow. Ask us about it!

NEU NauticNanoProfil
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Das NauticNanoProfil wird standardmäßig mit rückseitig angebrachtem Montageklebeband geliefert.
The NauticNanoProfil is delivered as standard with a mounting tape on the back.

Artikel, Zubehör und Optionen Articles, Accessories and Options
FLNNP/S1-MP/2024/###

FL/B-CUT

(0512 / 1012 / 2024 x 12 x 6,3 mm )
NNP-S1 Aluminium Montageprofil
NNP-S1 aluminium mounting profile

Gehrungsschnitt für L-, U- oder Q-Konfiguration
Bevel cut for L-, U- or Q-configuration

FLNNP/S1-EP/###

FLNNP/FCable-UV

(12 x 12 mm)

(2 x 0,5 / 1,5 mm2 )

Aluminiumendplatten für NNP-S1
Aluminium endplate for NNP-S1

NNP Flachkabel 2 x 0,5 mm², UV-beständig
NNP flat cable 2 x 0,5 mm², UV resistant

... /ALA

... /BA

alu anodized (standard)
E6EV1

black anodized
E6C14

... /TWP
RAL 9016 traffic white fine structure (powdered)

Sonderfarben auf Anfrage! Special colours on request!

Alle Maßangaben in mm. All dimensions in mm.

Bitte bei Profil-Bestellung die Art.Nr. um die gewünschte Farbe ergänzen. Bei gewünschtem Gehrungsschnitt die Art.Nr. um die Gradzahl, bei Bestellung des NNP
Flachkabels die Art.Nr. um die entsprechende Länge ergänzen. Bitte beachten Sie
unser Formular für NauticProfil® Eck-Konfigurationen, siehe www.flashaar.de
Please state the required colour with the article number when ordering profiles.
Please state the required angle with the article number when ordering bevel cuts
and state the corresponding length with the article number when ordering NP
flat cables. Please take note of our form for NauticProfil® corner-connections, see
www.flashaar.de

Beschreibung

Description

Dank der äußerst filigranen Bauweise von 12 x 12 mm (B x H), verschwindet dieses kompakte FLASHAAR® NauticNanoProfil in der
kleinsten Nische.
Als flaches Aufbauprofil mit der bewährten Plug & Play Technologie, eignet es sich hervorragend für die dekorative Beleuchtung
von Vitrinen, Theken, Küchen, Möbeln, Treppen, Handläufen.
Bei den Materialien achten wir, wie bei dem seit Jahrzehnten
erfolgreichen NauticProfil®, auf höchste Qualität. Das NauticNanoProfil besteht aus stranggepressten, eloxiertem Aluminium, in dem ein selbstheilendes NNP-Flachkabel integriert ist.
Das minimalistische Leichtgewicht kann problemlos mit doppelseitigem Montageklebeband angebracht werden.

Thanks to the extremely delicate construction of 12 x 12 mm
(W x H), this compact FLASHAAR® NauticNanoProfil disappears
in even the smallest niche.
As a flat surface profile with the proven Plug & Play technology,
it is ideal for the decorative lighting of showcases, counters,
kitchens, furniture, stairs, handrails. As with the NauticProfil®,
which has been successful for decades, we make sure that
our materials are of the highest quality. The NauticNanoProfil
consists of extruded, anodized aluminium with an integrated
self-healing NNP flat cable. It is minimalistic, lightweight, and
can be easily attached with double-sided adhesive tape.

Profilfarben

Profile Colours

Das FLASHAAR® NauticNanoProfil ist neben der Standardfarbe
Alu anodized in weiteren Farben für Profile, Leuchteneinsätze
erhältlich. Optional liefern wir die Systemelemente auch in
sämtlichen individuellen RAL- und Eloxalfarben.

FLASHAAR® NauticNanoProfil profiles, light inserts are also
available in other colours in addition to the standard colour of
anodized aluminium. The system elements are optionally available in all individual RAL and anodized colours.

*
alu anodized E6EV1

*
RAL 9016 traffic white fine structure (powdered)

*
black (anodized) E6C14

Abbildungen ähnlich*
Similar pictures

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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