
Leuchtenvielfalt bei Vogt

Hotspots mit 
LED-Technik

Z U B E H Ö R  N E W S

LED-Leuchten erobern die Küche
und bieten neben bester Aus-
leuchtung der Arbeitsflächen

gleichzeitig hochwertiges Design. Groß-
handelspezialist Vogt präsentiert in seinem ak-

tuellen Zubehörportfolio trendige Neuheiten.
Mit von der Partie sind dabei die großflächi-

gen Hingucker „Lido“ und „Swing Pro“ mit Flä-
chen-LED. Die Pendelleuchte „Lido“ in Aluoptik
zeigt mit den Maßen 600 mm x 200 mm wahre
Größe und ist einzeln erhältlich. Die Unterbau-
und Nischenbeleuchtung „Swing Pro“ in Alumi-
nium ist hingegen geeignet für die Wand- und
Hängeschrankmontage sowie lieferbar in drei
Größen. Der schwenkbare Leuchtmitteleinsatz

und die aufgrund der
Durchgangsverdrahtung
mögliche Reihenschaltung
mit bis zu zehn Leuchten
überzeugen. 

Charmantes Licht zau-
bert die Sockelleuchte

„Karo Emotion“. Eingesetzt in den Sockelbe-
reich sorgt die Edelstahlleuchte mit Dimmer in
den Lichtfarben Warmweiß bis Kaltweiß stets für
die passende Stimmung. Aktuell ist sie mit re-
gelbarem Lichtfarbe-Sensor oder mit Fernbedie-
nung lieferbar.

Aus der Reihe der „TopLineVogt“-Produkte
ist die hochwertige Ein- und Aufbauleuchte
„Ergo“ mit Gehäuse und Aufbauring aus hoch-
wertigem Vollaluminium sowie einem Duchmes-
ser von 84 mm ab sofort in allen Varianten be-
ziehbar. Die Unterbauleuchte „Neoplan“ mit
Sensorschalter hat das Zeug zum künftigen Klas-
siker und ist als Einzelleuchte bis hin zum 5er-Set
erhältlich. Schmal gehalten, modernes, flaches
Design in Edelstahloptik und ohne sichtbare
Bohrlöcher vereint auch diese Leuchte der Eigen-
marke „TopLineVogt“ gute Lichtergebnisse und
ein angemessenes Preisleistungsverhältnis.

Darüber hinaus gibt es ergänzend zum aktu-
ell gültigen Vogt-Verkaufshandbuch jetzt auch
das Katalog-Update 3/2016. 
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Oben: Formschön und in Alumi-
nium – die LED-Leuchte „Ergo“
ist sowohl als Ein- als auch Auf-
bauleuchte mit Gehäuse erhält-
lich. Pure Hingucker sind außer-
dem die Flächen-LEDs mit per-
fekter Ausleuchtung der Arbeits-
fläche. „Lido“ (M.) zeigt mit den
Maßen 600 mm x 200 mm wah-
re Größe. „Swing Pro“ (u.) ist für
die Wand- und Hängeschrank-
montage geeignet.


