Tragbares Licht für jeden Ort
LUCTRA FLEX erhält zusätzlichen Standfuß

Unabhängig und flexibel – das ist das Lebensgefühl von heute. Für grenzenlose Einsatzmöglichkeiten
erhält die mobile Leuchte LUCTRA FLEX deshalb ab sofort einen zusätzlichen Ständer, der die
design-prämierte Leuchte unabhängig von Anlehnflächen macht. Die Akku-betriebene Leuchte ist
dadurch noch vielfältiger nutzbar.
Egal wo die Leuchte zum Einsatz kommt, ein Anlehnen an Wände oder Möbelstücke ist weiterhin
möglich aber nicht zwingend erforderlich. LUCTRA FLEX liefert gutes Licht, genau da wo es
gebraucht wird, zu jeder Tageszeit und bis zu 25 Stunden ohne Stromanschluss.
Die Leuchtenhalterung LUCTRA FLEX SOLO ist in nur wenigen Schritten einfach zu montieren und
sorgt für sicheren Stand auch im Raum. Dabei kann der Leuchtenbody wahlweise nach vorn oder
nach hinten gekippt werden. Der Standfuß aus Stahl wiegt gerade einmal 500 g und ist ca. 35 cm
groß. Er ist mit allen LUCTRA FLEX Leuchten kompatibel und kann über den Fachhandel als
Zubehörartikel bezogen werden.

Flexible Einsatzmöglichkeiten
LUCTRA FLEX hat mit einem handlichen Gewicht von gerade einmal 2 kg und einer Länge von rund
130 cm ein praktisches Format. Problemlos lässt es sich innerhalb der eigenen vier Wände, im Garten
oder auch Büro bewegen und einsetzen. Der Leuchtenkopf ist zudem um 180° drehbar und kann
auch zur indirekten Beleuchtung genutzt werden. Der gummierte Kantenschutz lässt sich einfach

verstellen und schützt so die Leuchte beim Anlehnen vor rauen Möbeloberflächen. Die kabellose
Leuchte ist in den Farben, Orange, Schwarz, Weiß und Aluminium erhältlich.
Zaubert Stimmungen
Wie auch die Tisch- und Stehleuchten im LUCTRA Sortiment kann LUCTRA FLEX das natürliche
Tageslicht nahezu nachempfinden. Die handliche Leuchte bringt nicht nur angenehmes Licht ganz
nach den Wünschen des Nutzers an jeden Ort, sondern unterstützt auch die innere Uhr und sorgt so
für mehr Zufriedenheit und Wohlbefinden. Gerade für die entspannten Stunden zaubert LUCTRA
FLEX eine wohlige Lichtatmosphäre.

Schon ausgezeichnet
LUCTRA FLEX wurde bereits für ihre Funktionalität und das modern reduzierte Design
ausgezeichnet. Neben dem ICONIC Award erhielt das jüngste Mitglied der LUCTRA Familie auch den
German Design Award.

