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FLEUVE – PENDANT LIGHT

SOLID CRAFTED GLASS DROP WITH “ART DECO” SOCKET AND HIGH-POWER LED AS A PENDANT LIGHT

This decorative light fixture is ideal for bathrooms, above the dining table or for installation in clusters 
in staircases or entrance areas. Every drop is handmade and unique; therefore, the length of the drops 
varies. The drop length can be shortened upon request. The drop shape may also vary. Outer diameter of 
the socket: approx. 40 mm. 

Technical specifications 

LED modules with various colour temperatures: 
“Warm white (COB) LED”: 2,700 K, > 90 Ra; “Amber (COB) LED”: 2,200 K, > 80 Ra; 
“Tuneable white LED” 2,000–2,700 K (adjustable colour temperature), > 80–> 90 Ra.
Lifespan of the LED module: approx. 40,000 hours; can be replaced by electrician.

Control technology
The light fixture is dimmable with interface for phase cut (trailing edge) dimming,1–10 V, pushdim, remote 
control, DALI, or CASAMBI. Dimmer / power supply units have to be installed externally; switches / 
controllers to be provided by the customer.

With integrated power supply protection class IP20, with external remote installed power supply protection 
class IP44 is possible.

Ceiling bracket / cable
DB 048 “Art Deco”-style standard ceiling bracket (same style as socket), surface-mounted. 
DB 032 and DB 075 flush-mounted. The cable consists of wire-coated, tin-plated steel mesh (outer 
diameter: 6.3 mm). Standard cable length 2 m, individual cable length up to 20 m.

Material
Please select your preferred surface finish for the socket and ceiling bracket in the “Material” 
section of our website.

Voltage 24 V DC Colour temperature 2,000–2,700 K

Power approx. 7 Watts Weight approx. 5–6 kg

Luminous flux / efficiency 100 lm / 14 lm/W Dimensions (L x W x H) approx. 80 x 80 x 500 mm
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Die Leuchte ist eine LED-Leuchte mit Niederspannungsversorgung! Das Kabel der Leuchte 

ausschließlich an das mitgelieferte Netzteil und nie direkt an das 220 V Stromnetz anschließen! 

Die Leuchte wird sonst vollständig zerstört.

Achtung! Einbau und Montage elektrischer Geräte dürfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeführt 

werden. Dabei sind die geltenden Unfallverhütungsvorschriften zu beachten. Zur Vermeidung eines 

elektrischen Schlages vor Arbeiten am Gerät freischalten (Sicherungsautomat abschalten). Bei 

Nichtbeachtung der Installationshinweise können Brand oder andere Gefahren entstehen.

Achtung! Das drahtummantelte Kabel an der Leuchte bitte nicht mehrfach um die eigene Achse 

drehen!

Bitte unbedingt beachten!

Jede einzelne Deckenbefestigung wurde nach Fertigung vor Versand geprüft und getestet. Bitte die Teile vorsichtig 

auspacken, alle Metalloberflächen sind polierte oder vernickelte Oberflächen und daher empfindlich. Bitte äußerst 

vorsichtig behandeln und immer ein Tuch unterlegen bzw. beigelegte Baumwollhandschuhe benutzen, wenn die 

Metallflächen berührt werden.
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Montage

Die DB 075 Deckenbefestigung ist konzipiert für abgehängte Deckenkonstruktionen. Sie umfasst eine Kabelklemme, eine 

rechteckige Halterung sowie eine Deckenrosette.

1. Das drahtummantelte Kabel auf gewünschtes Maß abschneiden und Kabelenden für die Lüsterklemme vorbereiten. 

Zur Vermeidung eines elektrischen Schlages vor Arbeiten am Gerät freischalten (Sicherungsautomat abschalten).

2. Fädeln Sie Deckenrosette, Halterung und Kabelklemme  auf das Kabel und bestimmen Sie die Kabellänge zur Leuchte 

durch fixieren der Kabelklemme. Bitte die Klemmen nur „handwarm“ anziehen, da diese sonst das Kabel quetschen 

können (Abbildung A).

3. Verbinden Sie das Kabel der Stromversorgung mit Hilfe der Lüsterklemmen mit dem Kabel der Leuchte. 

4. Führen Sie die Halterung durch das Loch in der Decke. Das Loch sollte mindestens 55 mm Druchmesser haben 

(Abbildung B).

5. Verbinden Sie Deckenrosette und Halterung mit Hilfe der beigefügten Schrauben (Abbildung C und D).

Abbildung A Abbildung B

Kabelklemme

Abbildung C Abbildung D
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Pflege

Die Rosette ist lackiert, vernickelt oder aus poliertem Aluminium und reagiert entsprechend empfindlich auf  Kratzer und 

unsachgemäße Behandlung. Sofern die Metallflächen poliert wurden, werden die Oberflächen nach und nach 

oxidieren/eloxieren und eine Patina anlegen. 

Zur Pflege empfehlen wir lediglich ein feuchtes Tuch und handelsüblichen Glasreiniger zu verwenden.
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