
LED – mehr Licht für Ihren Erfolg.
Stilvolle Leuchtelemente,
raffinierte Technik, tolle Effekte.

Ihr Produkt braucht stimmungsvolles Licht als starken Partner. 

Mit unseren neuen LED-Leuchtelementen können Sie beliebig 

große Leuchtobjekte zusammenstellen, und dies bei einer

geringen Bautiefe von nur 40 oder 45 mm und perfekter

Lichtstreuung. „Komponieren Sie für Ihr Produkt ein ganz

individuelles Stimmungslicht – je nach Zweck gut dosiert.

Eine Vielzahl von weiteren Argumenten spricht für diese 

Technik: Lichtstärke, Haltbarkeit, geringer Energieverbrauch 

und Qualität! Selbstverständlich gewährleisten wir auch eine 

Kompatibilität der neuen LED-Platinen mit allen Sommer-

Rahmensystemen. Sehen Sie selbst: Es gibt keinen Grund 

mehr für Kompromisse!

Sommer: Erfolg braucht einen Rahmen.

LED – shining more light on your 
success. Stylish lighting elements, 
clever technology, great effects.

Atmospheric lighting – the perfect partner for your product.

Thanks to our new LED lighting elements, you can combine 

luminous installations of any size, using an installation depth 

of just 40 or 45 mm and benefiting from perfect light dispersal. 

Why not ”compose“ the ideal mood lighting to suit your product 

– gauged for the purpose at hand.

There are many other good reasons for choosing this

technology. Light intensity, durability, low energy consumption 

and quality! Naturally, we also guarantee that the new LED 

boards are compatible with all Sommer framing systems.

See for yourself: there’s no longer any reason to compromise!

Sommer: success demands the perfect frame.
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LED framylight® setzt dank der gleichmäßigen
Ausleuchtung Ihre Produkte perfekt in Szene.

LED framylight® – even illumination, ensuring 
that your products are shown in the best 
possible light.

Technische Details

Platinenmaße: 240 x 240 mm

LED Anzahl: 64 Stück

Leuchtfarbe: Weiß 5000 – 6500 Kelvin

Abstrahlwinkel: 120 Grad

Spannung: 24 Volt

Leistung: ca. 0,24 A / Platine

Diamond „45“
+ Serie: LED framylight, beleuchtet

+ Aluminiumprofil E6/EV1 silber eloxiert

+ Verschiedene Oberflächenveredelungen auf Anfrage

+ Rahmensystem: Verglasung mit

 Klapprahmen Wechseltechnik

+ Moderne LED Technik mit perfekter Lichtstreuung

+ Kompatibilität mit allen Sommer-Rahmensystemen

+ Bautiefe: nur 45 mm

+ Klappleisten: 15 mm, 19 mm, 30 mm, 35 mm halbrund

+ Anwendungen: Innenbereich, Wandmontage,

 Deckenabhängung

Rubin „40“
+ Serie: LED framylight, beleuchtet

+ Aluminiumprofil E6/EV1 silber eloxiert

+ Verschiedene Oberflächenveredelungen auf Anfrage

+ Rahmensystem: rahmenlose Optik

+ Konfektion des Druckmaterials mit Gummikeder

+ Moderne LED Technik mit perfekter Lichtstreuung

+ Kompatibilität mit allen Sommer-Rahmensystemen

+ Bautiefe: nur 40 mm

+ Anwendungen: Innenbereich, Wandmontage, kombinier- 

 bar als Modulsystem, Wandeinbau, Deckenabhängung

Technical details

Board dimensions: 240 x 240 mm

Number of LEDs: 64 units

Light colour: white 5000 – 6500 Kelvin

Illumination angle: 120 degrees

Voltage: 24 volt

Output: approx. 0.24 A / board

Diamond „45“
+ Series: LED framylight, illuminated

+ Aluminium profile, E6/EV1 silver anodised

+ Various surface finishes on request

+ Frame system: glazing with

 hinged alternate frame technology

+ State-of-the-art LED technology with perfect light dispersal

+ Compatible with all Sommer frame systems

+ Installation depth: just 45 mm

+ Cover strips: 15 mm, 19 mm, 30 mm, 35 mm semi-circular

+ Applications: interior, wall-fitted, ceiling suspension

Rubin „40“
+ Series: LED framylight, illuminated

+ Aluminium profile, E6/EV1 silver anodised

+ Various surface finishes on request

+ Frame system: seemingly frameless design

+ Printed surface supplied with rubber beading

+ State-of-the-art LED technology with perfect light dispersal

+ Compatible with all Sommer frame systems

+ Installation depth: just 40 mm

+ Applications: Interior, wall-fitted, can be combined as a modular  

 system, wall recessing, ceiling suspension 

Diamond „45“ Rubin „40“

Interesse? Sehr gut!
Gerne unterbreiten wir Ihnen ein entsprechendes Angebot.

Einfach die (0 54 24) 22 12 0 wählen.

Oder eine E-Mail an info@sommer-lichtwerbung.de!

Interested? Excellent!
We’ll be happy to send you a corresponding quotation.

Just dial 0049 (54 24) 22 12 0
or send an e-mail to info@sommer-lichtwerbung.de!


