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luchs®  Unterwasserscheinwerfer

farbenrausch
und Lichteffekte



Weitere Informationen 
unter www.fluvo.de

 � Perfekte ausleuchtung für jede Beckengröße und 
Beckenform

 � aus hochwertigem edelstahl 

 � anschluss von bis zu 6 scheinwerfern luchs® nt2 
oder 16 scheinwerfer luchs® nt sPOt mit nur einem 
steuergerät 

 � einstellung von helligkeit, farbsequenzen sowie 
Programmieren eigener farbabläufe über DMX- 
controller i-light-touch 

 � Zukunftsweisende steuerungstechnik, integrierbar in 
viele BUs-systeme der haustechnik

 � strahlwinkel 100-110°

 � scheinwerfer schutzart iP 68 
(bis 5 m druckwasserdicht)

 � steuereinheit schutzart iP 65 (direkte wandmontage)

 � abmaße: luchs® nt2 Ø 170 mm bzw. 180x180 mm 
 luchs® nt sPOt Ø 105 mm 
 bzw. 105 x 105 mm

 � für alle Beckenarten und den nachträglichen einbau 
geeignet

 � sicherheit und Konformität nach internationalen 
 technischen regeln und normen

ProdUkt-HIgHlIgHts

tecHnIscHe daten

luchs® Unterwasserscheinwerfer von fluvo® lassen ihren Pool 

in stimmungsvollem Glanz erscheinen. Ob in lauen sommer-

nächten, an dunklen wintertagen oder in der Dämmerung 

– das faszinierende Licht- und farbspiel erzeugt ein harmo-

nisches wohlbefinden und lädt zum entspannten Baden ein.

luchs® Unterwasserscheinwerfer sind als LeD- oder rGB-Ver-

sion in verschiedenen Designausführungen erhältlich. Der 

spot ist ideal für die dezente Beleuchtung von sitznischen, 

treppen oder Poolzugängen.

Die luchs® steuereinheit ist das herzstück der Poolbeleuch-

tung. Jede einheit steuert bis zu 6 scheinwerfer des typs 

luchs® nt2 oder 16 scheinwerfer des typs luchs® nt sPOt. 

Über einen DMX-controller, z.B. dem i-light-touch von fluvo®, 

lassen sich einstellungen zur helligkeit und farbsequenzen 

sowie das Programmieren eigener farbabläufe vornehmen. 

Die zukunftsweisende steuerungstechnik ist in viele BUs- 

systeme der haustechnik integrierbar. 

luchs® UnterWasserscHeInWerfer

farbenrausch und Lichteffekte



LeD rGB LeD rGB

6 LeD-chips
33 w Power-LeD (weiß)

5.300 lm
6.500 K
110°
0-100 %

6 rGB-LeD-chips
33 w Power-rGB-LeD (farbig)

3.800 lm
110°
0-100 % über DMX

5 LeD-chips 
12 w Power-LeD (weiß)

850 lm
6.500 K
100°
0-100 %

5 rGB-LeD-chips
10 w Power-rGB-LeD (farbig)

350 lm
100°
0-100 % über DMX

Ø 105 mm bzw. 105 x 105 mm Ø 170 mm bzw. 180 x 180 mm

luchs® nt sPOt
für enge PlatzverHältnIsse

luchs® nt2
MIt grosseM straHlWInkel

 helligkeit    farbtemperatur    strahlwinkel    Dimmbar | alle scheinwerfer der Designlinie Q-Line im quadratischen format sind in edelstahl matt oder glänzend erhältlich.

steUereInHeIt
lUcHs® nt

Unsere schnittstelle für den 

anschluss mehrerer luchs® LeD/

rGB-Unterwasserscheinwerfer 

sowie dem i-light-touch.

BedIeneInHeIt
I-lIgHt-toUcH

Mit dem i-light-touch steuern 

sie über ein sensitives Bedienfeld 

das gesamte farbmischtiming der 

luchs® Unterwasserscheinwerfer.
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schmalenberger Gmbh + co. KG
strömungstechnologie

im schelmen 9 – 11
D-72072 tübingen

tel.: +49 (0) 7071/70 08-0
fax: +49 (0) 7071/70 08-10

email: info@schmalenberger.de
web: www.fl uvo.de

ihr fluvo®-fachhandelspartner berät sie gerne:fl uvo® ist eine Marke der:

fluvo® – dIe Welt der scHWIMMBadattraktIonen

Mit unseren fluvo® Produkten verwandeln wir schwimmbäder 

und Pools in sprudelnde erlebnisoasen. Gegenstromschwimm-

anlagen, hydro-Massage-, wasserschwall- und Luftsprudelsys-

teme, aber auch die neueste LeD-technologie kommen zum 

einsatz, um mit wasser, Licht und Luft inspirierende effekte 

nach dem Vorbild der natur zu erzielen. Um unseren hohen 

Qualitätsansprüchen gerecht zu werden, entwickeln, konstru-

ieren und produzieren wir die kompletten anlagen in unserem

werk in tübingen. sie dürfen von unserer Marke fluvo® zu 

recht außergewöhnliches erwarten: hochwertigste Materia-

lien und beste Verarbeitung garantieren maximale Qualität 

und Langlebigkeit.
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Gegenstromschwimmanlagen hydro-Massage Unterwasserscheinwerfer


