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DENTAL SKY TOP

DENTAL SKY TOP

Von Grund auf neu konzipiert: die LED-Arbeitsplatzleuchte Redesigned from scratch: the LED working lamp
DENTAL SKY TOP. Dank Auftischmontage kann sie schnell

DENTAL SKY TOP. Thanks to countertop mounting,

und einfach auf jedem Arbeitsplatz montiert werden. Licht-

it can be installed quickly and easily at any working

und Technikraum wurden im Split angeordnet: sehr robuste

station. Very robust and durable metal joints. The

und langlebige Metallgelenke. Der pantographische Arm

pantographic arm with its internal metal spring allows

mit seiner innenliegenden Metallfeder ermöglicht eine sehr

very simple height adjustment. High-performance

einfache Höhenverstellung. Die Hochleistungs-LEDs in

LEDs achieve daylight quality, and depending on the

Tageslichtqualität – Je nach Höhenposition stehen dem

height position, make available an impressive 2,000 to

Nutzer beeindruckende 2.000 bis 6.000 Lux zur Verfügung.

6,000 Lux. With the DENTAL SKY TOP, the entire work-

Mit der DENTAL SKY TOP kann damit nun der gesamte

place can now be evenly illuminated. A safe and good

Arbeitsplatz vollständig und nahezu gleichmäßig ausge-

investment for the eyes.

leuchtet werden. Ein sicheres und gutes Investment für
das Auge.

DENTAL SKY

DENTAL SKY

Whether single working station, double station or

Ob Einzelarbeitsplatz, Doppelplatz oder 3er-Arbeitsinsel:

24

triple working island: DENTAL SKY provides individual
lighting solutions, floating above the workplace. Fine

DENTAL SKY bietet individuelle Beleuchtungslösungen,

stainless steel cables position the individual light ele-

schwebend über dem Arbeitsplatz. Feine Edelstahlseile

ments suspended from the ceiling above a workplace.

positionieren die einzelnen Leuchtkörper von der Decke

The view throughout the room remains uninterrupted.

hängend über Ihrem Arbeitsplatz. Der Blick durch den

A powder-coated metal housing guarantees longevity

Raum bleibt frei. Ein gepulvertes Metallgehäuse steht für

while the integrated LED-technology assures consis-

Langlebigkeit, die integrierte LED-Technik sorgt für kons-

tent daylight-quality lighting and protection for the

tantes Tageslicht und Schonung der Augen.

eyes.

DENTAL SKY TOP / Dental Sky Top

DENTAL SKY / Dental Sky

ZEISING GERMANY
IDEEN FÜR IHREN ERFOLG
Ideas for your success
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
– Wir freuen uns auf Sie!
Get in touch with us.
– We look forward to meeting you!
Phone: +49 9120 18 27 27
Fax: +49 9120 18 29 111
kontakt@zeising.info
www.zeising.info

