•

Neues bei Houben

•

Kompakte Montageeinheiten für HI und HS Lampen

•

Deko LED

•

Dimmbare elektronische Vorschaltgeräte

•

Nostalgic Clear LED Lampe

•

Termine

Individuelle Verpackungsdienstleistung
Über ein breites Produktsortiment hinaus bietet Ihnen die Arnold Houben GmbH mit ihren drei
Verpackungsmaschinen auch die unterschiedlichsten Verpackungsdienstleistungen, individuell
zugeschnitten auf Ihre Wünsche und Anforderungen. So können wir EAN-Codes, individuelle
Artikelnummern oder Texte ebenso anbringen wie Ihr Logo. Auch die Zusammenstellung der
Produkte kann genau nach Ihren Wünschen erfolgen.
> mehr Infos

Neuer Vossloh-Schwabe Katalog
Seit Ende September 2012 ist der neue Vossloh-Schwabe Katalog „Komponenten für die
Lichttechnik“ verfügbar und alle unsere Kunden wurden bereits mit dieser aktuellen
Verkaufsunterlage versorgt. Sollten Sie noch weitern Bedarf haben, freuen wir uns über Ihre
Kataloganforderung.
> Katalog bestellen

Aufgrund des Verbots der Quecksilberdampflampe am 13. April 2015 ist die Umrüstung vieler
Straßenbeleuchtungseinheiten unumgänglich. Im neuen Vossloh-Schwabe Programm gibt es
eine technologisch sichere, leicht einzusetzende und preisgünstige Möglichkeit die Umrüstung
von Straßenleuchten vorzunehmen: die kompakten Montageeinheiten für 35-400 Watt.
Vorschaltgerät, Zündgerät und Kondensator sind bereits fertig verdrahtet in einer Einheit
zusammen gefasst. Das Verdrahten der Einzelkomponenten entfällt! Die Montageeinheit muss
nur noch angeschlossen werden werden. Dabei entspricht ihr Lochabstand denen der
gängigen Quecksilberdampf-Vorschaltgeräte.
> mehr Infos

Für die Allgemeinbeleuchtung als auch für den Möbeleinbau bietet das Vossloh-Schwabe

Programm ab sofort eine große Anzahl von LED Spots. Aus diesem Programm möchten wir
Ihnen heute die besonders schlanken, kompakten Deko LEDs vorstellen, in den Wattagen 5W,
betrieben mit 350mA oder 15W mit 700mA. Sie sind jeweils mit 38° und 60° Abstrahlwinkel
sowie in vier Farbtemperaturen erhältlich und vielfältig einsetzbar. Dank der niedrigen
Einbauhöhe von nur 24 bzw. 31mm sind sie zudem sehr anwenderfreundlich. Besonders
attraktiv sind unsere Deko LEDs aufgrund des großzügig ausgelegten, eingebauten
Kühlkörpers und der hohe Lichtausbeute.
> mehr Infos

Auf der light & building wurden sowohl dimmbare Einbauvorschaltgeräte als auch unabhängige
dimmbare IP65 Vorschaltgeräte für Entladungslampen im Bereich von 50-250W vorgestellt. So
eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten bei der intelligenten Beleuchtung mit
Halogenmetalldampflampen und Natriumdampfhochdrucklampen. In der Straßen- wie auch in
der Shopbeleuchtung können nun die unterschiedlichsten Lichtszenarien erzielt werden. Und
das verbunden mit erheblicher Energieeinsparung! Speziell die mit Dali Schnittstelle
ausgestatteten Geräte lassen sich besonders einfach in bereits vorhandene Anlagen einbinden.
> mehr Infos

Mit diesem neuen Panasonic-Produkt kann das transparente Glühlampendesign in LED
Technik dargestellt werden. Die durch Glühlampenlicht erzeugte Atmosphäre wird hier zum
ersten Mal durch LED-Technik perfekt nachempfunden. Auch im Design wirkt die Nostalgic

Clear wie eine Glühlampe, und sie mit ihrer hochwertigen Lichtqualität auch das echte
Warmweiß der Glühlampe. Darüber hinaus zeichnet sie sich durch einen Abstrahlwinkel von
360° aus. Es gibt sie in zwei Leistungsstufen mit 4,4 und 6,4W Leistung. Dies entspricht der
Wirkung einer 20 bzw. 40W Glühlampe. Dadurch ist eine hohe Energieeinsparung möglich,
ohne auf das angenehme Licht, wie wir es von Glühlampe kennen, verzichten zu müssen.
> mehr Infos

Auf folgenden Messen sind wir vertreten:

22. – 24.11. 2012 GET Nord Hamburg

16. – 18.01. 2013 Eltec Nürnberg

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und wünschen eine gute Anreise.

Austragen

