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Z U B E H Ö R - N E W S

Vielfalt ist bei Vogt Pro-
gramm: Der Tradition
klassischer Dreiecks-
Leuchten folgt „Rokky“
(links) mit 3 Watt-LED in
A+ und der Lichtfarbe
Warmweiß, vom 2er bis
zum 5er-Set. „Piccolo
Sun“ (links daneben) gibt
es wahlweise in Warm-
und Neutralweiß.

te und einfach zu montierende „Samba“.
Die LED-Unterbauleuchte „Pinto“, jetzt
mit weißer Flächen-LED, und die sehr mo-
dern designte „Surface“ mit großflächiger
LED und dadurch gleichmäßiger Ausleuch-
tung überzeugen hingegen in Edelstahlop-
tik. Mit einer Lichtfarbe von jeweils 4000
K Neutralweiß strahlen beide zudem be-
sonders hell. 

Neben dem umfangreichen Produkt-
portfolio aus dem bewährten Verkaufs-
handbuch 2014/2015 stehen außerdem
die handelsorientierten Dienstleistungen
für die kompetente Vertriebsstrategie des
Zubehörgroßhändlers Vogt. 

Vogt: Die aktuellen Unterbauleuchten 

Strahlende Vielfalt mit LED
Mit attraktiven wie hochwertigen

LED-Unterbauleuchten bereichert
Vogt erneut sein Angebot. Über-

zeugend in der Vielfalt, begeisternd im De-
sign und reich an Varianten, nicht nur für
klassische Formen, sondern auch mit Alter-
nativen für Preiseinstieg oder Premium-
klasse: So bestätigt der Großhändler seine
führende Position in Qualität und Sorti-
mentstiefe.

Die dreieckige „Rokky“-Serie in Edel-
stahl besticht durch eine 3-Watt-Leuchte
in Energieeffizienzklasse A+ sowie der
Lichtfarbe Warmweiß und ist als 2er- bis
hin zum 5er-Set erhältlich. Die Dreiecks-
Edelstahlleuchte „Piccolo Sun“ ist dane-
ben wahlweise mit LEDs in Warmweiß
oder Neutralweiß erhältlich. Rechteckig,
aus Edelstahl mit gleichem Leuchtmittel
wie „Rokky“ und ebenfalls in Energieeffi-
zienzklasse A+, bietet „Leon“ bis hin zum
5er-Set eindrucksvolle Ausleuchtung in
Warmweiß. Alternativ ist die ebenfalls
rechteckige LED „Quadra Sun“ – zur
hochwertigen „Sun“-Kollektion gehörend
und aus Edelstahl – in den Lichtfarben
Warmweiß und Neutralweiß ohne sichtba-
re Pixel erhältlich. 

Berührungslos schalten und dimmen
lässt sich die mit weißem Korpus gestalte-
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Rechteckig und flach
zeigt sich dagegen „Leon“
bis zum 5er-Set – oder
alternativ „Quadra Sun“
in Warm- und Neutral-
weiß (kleines Bild).

Mit großflächiger LED sorgt „Surface“
(ganz oben) für eine besonders gleich-
mäßige Ausleuchtung. Sie ist zudem opio-
nal dimmbar.
„Pinto“ (darunter) gibt es künftig mit
weißer, statt wie bisher mit gelber
Flächen-LED.
„Samba“ (links) in weißem Korpus verfügt
über einen integrierten Dimmer. 


