
 LUCTRA® FLEX DE



Ob bei einer entspannten Lesestunde unterm 

Lieblingsbaum, beim Dinner auf der Dachterrasse oder 

bei einem gemütlichen Glas Wein mit Freunden auf dem 

heimischen Balkon - die mobile Leuchte LUCTRA® FLEX 

sorgt in lauen Sommernächten für eine stimmungsvolle 

Atmosphäre.





MOBILE 
LEUCHTE
LUCTRA® FLEX
Gerade im Freien ist es oft nicht leicht, für 

jede Gelegenheit das richtige Licht zu finden. 

Ob alleine zum Lesen, zu zweit zum Essen 

oder für den Abend in geselliger Runde,  

jedes Mal benötigt man das Licht an anderer 

Stelle, um auch draußen eine gemütliche 

Atmosphäre zu schaffen. 

 

Die mobile Leuchte LUCTRA® FLEX ist dafür 

die ideale Lösung. Sie bietet gutes Licht 

genau da, wo es gebraucht wird. Dank Akku-

betrieb lässt sie sich über 25 Stunden nutzen, 

bevor man sie neu laden muss. Mit einem 

handlichen Gewicht von gerade einmal 2 kg 

und einer Höhe von rund 130 cm kann man 

die kabellose Leuchte ganz einfach überallhin 

mitnehmen und problemlos abstellen.



LUCTRA® FLEX kann das natürliche  

Tageslicht nahezu nachempfinden. Durch 

einfaches Berühren der Touchoberfläche 

lassen sich Lichtfarbe und Helligkeit jederzeit 

ganz einfach auf das persönliche Wohl-

befinden abstimmen. So zaubert sie gerade 

für die entspannten Stunden unter freiem 

Himmel eine wohlige Lichtatmosphäre.

LUCTRA® FLEX wurde für seine Funk-

tionalität und das modern reduzierte 

Design bereits mit zahlreichen Design-

preisen ausgezeichnet.

EINFACH 
ZU HANDHABEN







45° – 225°
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FEATURES

01 |  Höhenverstellbarer Kantenschutz zur sicheren Anlehnung, rutschfester Standfuß

02 |  2 warmweiße und 2 kaltweiße CREE Hochleistungs-LEDs, hohe Beleuchtungsstärken von 

1.000 Lux bei 60 cm Höhe auf der Tischfläche, eng tolerierte Binnings für hohe Farbtreue,  

hohe Farbwiedergabe mit CRI ≥ 80

03 |  Einstellbare Farbtemperatur in drei Stufen (2.700 / 3.600 / 6.500 Kelvin) 

04 |  Drehbarer Kopf zur direkten und indirekten Beleuchtung 

05 |  Lithium-Ionen-Akku für bis zu 25 Stunden Betriebsdauer

Die kabellose Leuchte ist in den Farben Orange, Schwarz, 

Weiß und Aluminium erhältlich. Der Leuchtenkopf ist um  

180° drehbar und kann auch zur indirekten Beleuchtung ge-

nutzt werden. 



04 | 

05 | 





Made in 
Germany

*

LUCTRA® hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

das beste Arbeitslicht zu liefern: innovativ,  

inspirierend, zuverlässig, nachhaltig. Licht, 

das nicht einfach nur hell ist, sondern auch 

zufriedener macht, weniger erschöpft und 

vielleicht auch ein bisschen erfolgreicher. 

Das funktioniert, da LUCTRA® die richtigen 

Impulse für jede Situation setzt – ganz nach 

dem Geschmack des Nutzers.

Die biologische Wirksamkeit des Lichts der 

LUCTRA® Arbeitsplatzleuchten ist durch eine 

klinische Studie nachgewiesen.

Alle LUCTRA® Leuchten werden in 

Deutschland entwickelt und handmontiert.

Erfahren Sie mehr über unsere Unter- 

stützung im Projekt, weitere Produkte und 

unser Team unter www.luctra.eu.

 ÜBER LUCTRA®



DURABLE · Hunke & Jochheim GmbH & Co. KG
Westfalenstraße 77–79 · 58636 Iserlohn
P.O. Box 1753 · 58634 Iserlohn · Germany
Phone +49 23 71 66 24 45 
info@luctra.eu · www.luctra.eu

LUCTRA® is a brand of DURABLE
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