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LPM
light panel magnetic

Maße (B/H/L) max. 2450 x max. 1000 x 15mm measurements (wxhxl) max. 2450 x max. 1000 x 15mm

Eingangsspannung 24V DC input voltage 24V DC

Leistung
15W/m, ab 300mm Breite 
beidseitige Platine

power
15W/m, more than 300mm width 
both sides pcb

Lichtfarben 3000K / 4000K / 6500K light colors 3000K / 4000K / 6500K

Farbe Aluminium eloxiert oder schwarz color aluminum anodized or black

Passepartout

18mm einseitige Abstrahlung
weiß oder schwarz
28mm beidseitige Abstrahlung
weiß oder schwarz

passe-partout

18mm single sided light output
white or black
28mm both sides light output
white or black

Endkappe PC / end cap pc

grau/gray - schwarz/black - weiß/white

mit Kabeldurchführung / with hole for wire

Das LPM ist ein schlanker Leuchtrahmen. Die verbauten Materia-
lien, speziell die Lichtleiterplatte mit ihrer hohen Lichtleitfähigkeit, 
ermöglichen vielfältigste Anwendungsmöglichkeiten. Besonders an 
Möbeln, in Schaufenstern oder als freistehender Aufsteller erregt er 
die Aufmerksamkeit ihrer Zielgruppe.

◆ einseitig oder doppelseitig

◆ 15mm Rahmenstärke

◆ hohe Oberflächenhelligkeit

◆ gleichmäßige Lichtverteilung

◆ individuelle Maße

◆ magnetisches Wechselrahmensystem

Endkappe PC / end cap pc

grau/gray - schwarz/black - weiß/white

ohne Kabeldurchführung / without hole for wire

The LPM is a slim light frame. The built-in materials, especially the 
light guide panel with its high light conductivity, enable a wide 
range of possible applications. It attracts the attention of your 
target group especially on furniture, in shop windows or as a free-
standing display.

◆ single sided or double sided

◆ 15mm frame thickness

◆ high brightness

◆ equally light distribution

◆ individual measurements

◆ magnetic frame

15mm

→

flaches Profil
slim profile

einfache Montage
easy mounting

magnetischer Wechselrahmen
magnetic interchangeable frame

beidseitige Abstrahlung mit Aufhängung
both sided light output with fixing


