Die Vision ist eine einfache wie
wirkungsvolle. Das Design der MSO PURE
reduziert sich auf das Wesentliche: die
sonnenstrahlengleiche Dekorscheibe.
Messingfarben ist die MSO PURE, black &
white die MSO PURE II.
MSO PURE-Leuchten setzen auf die
klassische, bewährte E27-Fassung und
ermöglichen einen einfachen, flexiblen, bedarfsgerechten Einsatz der
unterschiedlichsten handelsüblichen
Leuchtmittel.
The vision is as simple as it is effective.
MSO PURE is designed to be reduced
down to the essentials: a decorative
panel that resembles sunlight.
MSO PURE comes in a bronze shade,
MSO II is black & white.
MSO PURE luminaires use the classic,
proven E27 socket, making it possible
to easily and flexibly deploy a wide
range of commercially available lamps,
depending on need.
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LEUCHTENBESCHREIBUNG:

TECHNISCHE DATEN:

• MSO PURE-Leuchten setzen auf die klassische,
bewährte E27-Fassung und ermöglichen einen
einfachen, flexiblen, bedarfsgerechten Einsatz der
unterschiedlichsten handelsüblichen Leuchtmittel
• Insbesondere Filament-Lampen schaffen eine angenehme ansprechende Atmosphäre
• Die Leuchten sind für den Einsatz von LED-RetrofitLeuchtmitteln konzipiert. Diese sind mit sichtbaren
LED-Wendeln (Filamenten) oder mit opalweißem Kolben lieferbar, jeweils auch in dimmbarer Ausführung
• Dimmerliste siehe z. B.
https://www.ledvance.de/professional/services
/led-lampen-kompatibilitaet/dimmingconformity/
index.jsp
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HINWEISE:

Pendelleuchte
A60 max. 100 W
E27 Keramik
Anschluss max.
3* 2,5 mm2
IP20/I
Kabel 3G 0,75 mm2
Stoffmantel schwarz
L 1 m, inkl. Aufhänger
für Deckenhaken
Baldachin schwarz
Scheibe messing gold
glänzend eloxiert oder
Metall pulverbeschichtet
weiß Feinstruktur

OPTIONEN:
• LED-Retrofit-Leuchtmittel
nach Wahl
• Dekorscheibe in RALFarbe nach Wahl oder
aus vorkorrodiertem
Messing
• Fassung weiß
• Stoffummanteltes Kabel
in Farbe nach Wahl
• Baldachin in RAL-Farbe
nach Wahl
• Variante mit Kabelhalter
für gesicherte Deckenbefestigung

• Lizenz: Lederer Ragnarsdóttir Oei

MSO PURE Messing/MSO PURE Messing

LUMINAIRE DESCRIPTION:

TECHNICAL DETAILS:

OPTIONS:

• MSO PURE luminaires use the classic, proven E27 socket,
making it possible to easily and flexibly deploy a wide
range of commercially available lamps, depending on
needs
• Filament lamps in particular create a comfortable,
appealing atmosphere
• The luminaires are designed for use with LED retrofit illuminants. These are available with visible LED
filament or an opal white bulb, each also available in a
dimmable version
• List of dimmers, see e. g.
https://www.ledvance.de/professional/services
/led-lampen-kompatibilitaet/dimmingconformity/
index.jsp

•
•
•
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• LED retrofit illuminants
of your choice
• Decorative disc in RAL
colour of your choice or
made of pre-corroded
brass
• White socket
• Fabric-sheathed cable in
colour of your choice
• Light fixture in RAL
Colour of your choice
• Version with cable
holder for secure ceiling
attachment

•
•

•
•

Pendant luminaire
A60 max. 100 W
E27 Ceramic
Connection max.
3* 2,5 mm2
IP20/I
Cable 3G 0.75 mm2
fabric sheath black L 1 m,
incl. hanger for ceiling
hook
Light fixture in black
Disc brass shiny gold
anodised or powdercoated metal white fine
structure

NOTES:
• Licence: Lederer Ragnarsdóttir Oei

MSO PURE II
Lichtstärkeverteilung
Lichtstärkeverteilung
135°

Var.

Lichtstrom luminous flux

Gewicht
weight
(kg)

135°

100

Bestell-Nr.*
order number

80

120°

60
40

120°

MSO PURE

messinggold

siehe www.osram.de u. a.

nach Wahl

0,5

3/3885.145.00gBc

105°

MSO PURE II

weiß

siehe www.osram.de u. a.

nach Wahl

0,5

3/3885.145.00Bc

90°

90°

75°

75°

60°

60°

Bestellnummernzusätze MSO PURE:
• RAL-Farbe nach Wahl
• Scheiben Messing vorkorrodiert

105°

L1m

Bauform
type

Leistung
wattage
(W)

Order number codes MSO PURE:
_/____.___.__Fx
_/____.___.__Msko

• RAL colour as desired
• Brass disc pre-corroded

_/____.___.__Fx
_/____.___.__Msko

45°

I ( cd/klm )
C0,0

45°
C90,0

295

