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LICHT auf ganzer Linie
LIGHTING all along the line

Hochwertige Profilabdeckung
High-Quality Profile Cover

NauticProfil® Blind

Als Gestaltungselement in Kombination mit unseren NP
Leuchteneinsätzen, auf Gehrung geschnitten als Verblendung
für Ecklösungen oder alleinstehend als hochwertiger Kabelkanal: Unser NP Blindeinsatz ist perfekt abgestimmt auf das
NauticProfil® System. Es sind zwei Versionen verfügbar.
Der quadratische NP Blindeinsatz passt mit seinen Maßen zu NP
Line und NP Focus Leuchteneinsätzen mit eckigem Cover sowie
zum PicoSpot 3 und OLIGO-Adapter. Für NP Leuchteneinsätze
mit Cover Flat wurde der flache NP Blindeinsatzt mit noch geringerer Bauhöhe entwickelt. Mit den beiden NP Blind Varianten
lassen sich auch Teilbereiche der NP Montageprofile, welche nur
das NP Flachkabel enthalten, sauber verblenden.

As a design element in conjunction with our NP light inserts,
mittered corner solutions or stand alone as a high quality cable
channel: our blind insert has been perfectly coordinated with
the NauticProfil® system. Two versions are available.
The dimensions of the NP blind insert square match the dimensions of NP line and NP Focus light inserts with square cover and
the PicoSpot3 and OLIGO adapter. The NP blind insert flat was
developed with an even smaller installation height for light
inserts with cover flat. With the two NP blind varaints, areas of
the NP mounting profile which only contains the NP flat cable
can be descreatly covered.

Bestellnummer / Item number
Item number

Product

Dimensions

Length (mm)

FLNP/CSB/####/###

NP blind insert square, aluminium

22 x 20 mm

free to choose (max. 2010)

FLNP/CFB/####/###

NP blind insert flat, aluminium

22 x 14,25 mm

free to choose (max. 2010)
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code

↑
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length colour
in mm options

Farboptionen / Colour options
ALA

Alu anodized
E6EV1

TWP

Traffic white fine
powdered
RAL 9016

Beispiel Example
BA

Black anodized
E6C14
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Bitte bei Bestellung die Art.-Nr. um die gewünschte Länge und
Gehäuseausführung ergänzen.
Please complete the item number with the desired length and
housing finish.

Maße ohne NP Montageprofil / Dimensions without NP mounting profile

Übersicht Abmessungen und Einbaumaße
Overview dimensions and installation dimensions
covers and lenses ▶

+

NP mounting profiles
▼
NP-S1

NP-S2

NP-S3

NP-H1 / H2 / H3

cover CS

cover CF

Übersicht Abmessungen und Einbaumaße
Overview dimensions and installation dimensions
covers and lenses ▶

+

NP mounting profiles
▼
NP-R1

NP-R2

NP-R3

cover CS

Übersicht Abmessungen und Einbaumaße
Overview dimensions and installation dimensions
covers and lenses ▶

+

NP mounting profiles
▼
NP-I1 / I2

NP-I1 / I2

cover CS

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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