
LED ist die Zukunft | Jetzt in ökologische Leuchtmittel investieren
Die eco Produktlinie | Lampen für alle Bedürfnisse
daytime cluster | Modulare Aqua- und Terrarienbeleuchtung in Perfektion
daytime nano | Ideal für kleine Aquarien und Terrarien
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2 | 3daytime eco – das Beleuchtungs-
system, das mehr kann.
Starten Sie mit daytime in ein neues Zeitalter der Aquarienbeleuchtung – 

mit der Investition in ein langlebiges, umweltfreundliches und 

individuell erweiterbares Beleuchtungssystem tun Sie sich, 

Ihren Fischen und Pfl anzen etwas Gutes. 
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• In zahlreichen Standard-Längen erhältlich.
   Einreihig, zweireihig (Standard) oder 
   dreireihig bestückt lieferbar. 
   Auch individuelle Kundenwünsche sind 
   realisierbar.

• Schutzscheibe aus LEXAN® Superclear
   IP67 staub- und wasserdicht

High End SSC-LED
120 Lumen pro Watt
Farbwiedergabe CRI > 90
Erhältliche Farbtemperaturen:
• Warm White 2700 K
• Neutral White 5000 K
• Ultra White 7000 K
• Ultra Blue White 
   (15.000K + Peak 465nm)
• Ultra Blue Red White
   (15.000K + Peak 465nm + Peak 650nm)
• Nautic Blue (476nm + Peak 465nm)
• Nautic Blue Red (476nm + Peak 650nm)

• Ventil aus GORE®-Membran für 
   optimales Wärme-Management,   
   um die Licht-intensität und Lebens-
   dauer der LEDs über 60.000 Stunden 
   zu garantieren. 
• Luftdurchlässige, aber dennoch 
   wasserdichte Ausführung.

• Anodisiertes 
   Aluminiumprofi l
• Meerwasserbeständigkeit
    nach DIN 81249-1

Der Vorteil der eco Linie steckt im De-
tail: Das massive Aluminiumgehäuse 
ist dank der anodisierten Oxidschicht 
besonders korrosionsbeständig. Extrem 
fl ach und platzsparend gestaltet, über-
zeugt die eco Linie mit zeitlosem Design. 

Doch auch die inneren Werte können 
sich sehen lassen: Ausgestattet mit 
neuester LED-Technik von SEOUL SE-
MICONDUCTOR (SSC), liefert Ihnen 
das Daytime Beleuchtungssystem eine 
brillante Farbwiedergabe (CRI > 90) 
bei extrem langer Lebensdauer von 
über 60.000 Stunden. Durch diese op-

timalen Effi zienzwerte wird spielend 
eine Energieersparnis von 50% bei 
gleicher Helligkeit und deutlich mehr 
Brillanz gegenüber herkömmlichen, 
aktuellen Leuchtstoffröhren erzielt.

Ihre Fische und Pfl anzen werden es Ihnen 
danken – denn nicht nur die konstante 
Lichtintensität schafft ein angenehmes 
Klima in Ihrem Aquarium – auch natur-
getreue Lichtrefl exionen und Schatten-
spiele auf der Wasseroberfl äche werden 
mit der eco Linie kinderleicht erzeugt 
und schaffen für alle Lebewesen ein 
natürliches Umfeld. 



Erhältlich in 12 Standardlängen von 40 cm bis 150 cm (11 bis 38 Watt).
Ideal für Beckenbreiten von 40 bis 170 cm.
Milimetergenaue Wunschlängen bis 200 cm sind von uns problemlos realisierbar.
Weitere Infos, Artikellisten und Auswahlhilfen erhalten Sie auf www.day-time.de.
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Anbringung universal (Abb. 1 , 3, 5)
Die universelle Anbringung mittels Aluminium Z-Winkeln erfolgt kinderleicht am 
Beckenrand oder an den Aufl agerippen von Abdeckungen. Diese Anbringungsvor-
richtung mit materialschonenden Gummipuffern ist standardmäßig im System 
enthalten. Durch den Einsatz mehrerer Lampen kann die Lichtfarbe individuell 
eingerichtet werden. Der eco Aufsetzadapter (Abb. 5) erhöht die Leuchte um ca. 6 cm.

Anbringung in T5/ T8-System (Abb. 2, 4, 6)
Die Umrüstung eines bestehenden T5- und T8-Systems erfolgt mit unseren 
Anbringungen schnell und mühelos. Integrieren Sie die eco Leuchten ganz einfach 
in die vorhandene Leuchtstoffröhrenhalterung Ihres Aquariums. Die elektrische 
Versorgung erfolgt unabhängig.

               Ultra Blue White 
               15000 K + Peak 465 nm

• Außergewöhnliche Verbesserung 
   der Aquarienfarben
• Ideal für Afrikanische Buntbarsche aus  
   dem Malawi- und Tanganjika-See
• Geeignet für Süß- und Meerwasser-
   aquarien

               Ultra Blue Red White 
               15000 K + Peak 465 nm + Peak 650 nm

• Außergewöhnliche Verbesserung 
   der Aquarienfarben
• Ideal für Afrikanische Buntbarsche aus  
   dem Malawi- und Tanganjika-See
• Geeignet für Süß- und Meerwasser-
   aquarien

               Nautic Blue 
               476 nm + Peak 465 nm

• Fördert die Photosynthese 
   im Meerwasseraquarium
• Als Nachteffekt einsetzbar
• Geeignet für Meerwasseraquarien

               Nautic Blue Red 
               476 nm + Peak 650 nm 

• Verstärkt rote und blaue Farbtöne.
• Fluoreszierende Farben
• Geeignet für Meerwasseraquarien

Zahlreiche Längen. 
Viele Anbringungs-Optionen. 
Lichtvielfalt: unendlich.
Die eco Linie ist die umweltfreundliche Alternative – und noch dazu platzsparend. Ihre 

Pfl anzen und Fische werden sich wohlfühlen, denn das natürliche Licht der LEDs schafft 

eine Atmosphäre wie in freier Natur – inklusive Kringeleffekt! Darüber hinaus ist sie 

genauso fl exibel, wie Sie sich Ihre Aquariumbeleuchtung wünschen; auf Wunsch können 

wir Ihnen die Leuchte exakt auf Ihr Aquarium anpassen – alles ist lieferbar!

               Warm White 2700 K

• Warmes weißes Licht
• Fördert gesundes Pfl anzenwachstum
• Geeignet für Süßwasseraquarien

               Neutral White 5000 K

• Fördert gesundes Pfl anzenwachstum
• Optimale und naturnahe Farbwiedergabe
• Geeginet für Süßwasseraquarien

               Ultra White 7000 K

• Ultrahelles Licht
• Außergewöhnliches Wachstum 
   bei Aquarienpfl anzen
• Geeignet für Süß- und Meerwasser-
   aquarien

Erhältlich
in 12 verschiedenen
Standardlängen.
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               15000 K + Peak 465 nm

• Außergewöhnliche Verbesserung 
   der Aquarienfarben
• Ideal für Afrikanische Buntbarsche aus  
   dem Malawi- und Tanganjika-See
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daytime cluster – Modulare 
Beleuchtung in Perfektion
Alle Vorzüge aus der bereits bewährten eco-Linie, wie z. B. das anodisierte 

Aluminiumprofi l, das aufwendige Thermomanagement mit GORE®-Membran 

oder die effi zienteste LED-Technik von SEOUL SEMICONDUCTOR®, um nur 

die wichtigsten zu nennen, sind zusammen mit der einzigartigen 

modularen Konstruktion in der cluster-Linie vereint.

Die cluster-Module, erhältlich in ver-
schiedensten Lichtfarben, lassen sich 
beliebig in das cluster-Profil positio-
nieren, austauschen oder versetzen 
– auch nachträglich! 

Die eigens entwickelte elektrische 
Kontaktierung durch Einstechtechnik, 
das daytime-Interface, macht’s mög-
lich! Zudem können einzelne LED-
Gruppen auf den cluster-Modulen 
separat gesteuert und so feinste Farb-
nuancen individuell justiert werden 
(cluster control).

Die Schutzscheibe aus LEXAN®-
Superclear kann jederzeit entnommen, 
bequem gesäubert und wieder – was-
serdicht! – eingesetzt werden. Das 
LED-System ist so gegen die aggressi-
ven Umgebungseinfl üsse der Süß- und 
Meerwasser-Aquarisitk absolut resis-
tent. Resultat: extrem lange Lebens-
dauer bei gleichbleibender Brillanz und 
Farbtreue.

Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten las-
sen bei der Integration in Ihr Aqua- oder 
Terrarium keine Wünsche aufkommen.

• Anodisiertes Aluminium-Strangpress-Profi l 
   mit zeitlosem Design – Meerwasserbestän-
   digkeit nach DIN 81249-1
• Lieferbar in zahlreichen Standardlängen
• Individuelle Wunschlängen möglich

• Modulare Konstruktion – cluster  
   Module können innerhalb eines 
   cluster-Profi ls beliebig platziert 
   und kombiniert werden.

• Highend-LED-Technik von SEOUL 
   SEMI-CONDUCTOR®
• Effi zienz: 120 Lumen pro Watt
• Exzellente Farbwiedergabe: CRI > 90
• Abstrahlwinkel 120°

• Aufwendiges Thermo- und 
   Hydro-Management durch CAD 
   berechnete Wärmeableitung von 
   GORE®-Membran, um die Licht-
   intensität und Lebensdauer von 
   mindestens 60.000 Stunden zu 
   garantieren.

• Schutzscheibe aus LEXAN Superclear®  
   – kann zum Säubern entnommen 
   und wieder eingesetzt werden.

• IP 67 – staub- und wasserdicht 
   nach DIN EN 60529

• daytime-Interface© – 
   eigens entwickelte Kontak-
   tierung der cluster-Module

• daytime-Interface© – 
   eigens entwickelte Kontak-
   tierung der cluster-Module

Alle Vorzüge aus der bereits bewährten eco-Linie, wie z. B. das anodisierte 

Aluminiumprofi l, das aufwendige Thermomanagement mit GORE®-Membran 

oder die effi zienteste LED-Technik von SEOUL SEMICONDUCTOR®, um nur 

die wichtigsten zu nennen, sind zusammen mit der einzigartigen 

modularen Konstruktion in der cluster-Linie vereint.

Die cluster-Module, erhältlich in ver- Die Schutzscheibe aus LEXAN®-

• Anodisiertes Aluminium-Strangpress-Profi l 
   mit zeitlosem Design – Meerwasserbestän-
   digkeit nach DIN 81249-1
• Lieferbar in zahlreichen Standardlängen
• Individuelle Wunschlängen möglich

Modulare Konstruktion – cluster  
   Module können innerhalb eines 
   cluster-Profi ls beliebig platziert 
   und kombiniert werden.

• Highend-LED-Technik von SEOUL 
   SEMI-CONDUCTOR®
• Effi zienz: 120 Lumen pro Watt
• Exzellente Farbwiedergabe: CRI > 90
• Abstrahlwinkel 120°

• Aufwendiges Thermo- und 
   Hydro-Management durch CAD    Hydro-Management durch CAD    Hydro-Management
   berechnete Wärmeableitung von 
   GORE®-Membran, um die Licht-
   intensität und Lebensdauer von 
   mindestens 60.000 Stunden zu 
   garantieren.

IP 67 – staub- und wasserdicht 
   nach DIN EN 60529

Schutzscheibe aus LEXAN Superclear®
   – kann zum Säubern entnommen 
   und wieder eingesetzt werden.

Schutzscheibe aus LEXAN Superclear®
   – kann zum Säubern entnommen 
   und wieder eingesetzt werden.

• Highend-LED-Technik von SEOUL 

IP 67 – staub- und wasserdicht 
   nach DIN EN 60529

Schutzscheibe aus LEXAN Superclear®
   – kann zum Säubern entnommen 
   und wieder eingesetzt werden.

Modulare Konstruktion
   Module können innerhalb eines 
   cluster-Profi ls beliebig platziert 
   und kombiniert werden.

• Highend-LED-Technik von SEOUL 

• Aufwendiges 
   Hydro-Management
   berechnete Wärmeableitung von 

GORE®-Membran

IP 67 – staub- und wasserdicht 

• Modulare Konstruktion
   Module können innerhalb eines 
   cluster-Profi ls beliebig platziert 
   und kombiniert werden.

Schutzscheibe aus LEXAN Superclear®  Schutzscheibe aus LEXAN Superclear®  Schutzscheibe aus LEXAN Superclear®
   – kann zum Säubern entnommen 
   und wieder eingesetzt werden.

Anodisiertes Aluminium-Strangpress-Profi l 
   mit zeitlosem Design – Meerwasserbestän-
   digkeit nach DIN 81249-1
• Lieferbar in zahlreichen Standardlängen

   SEMI-CONDUCTOR®
• Effi zienz: 120 Lumen pro Watt
• Exzellente Farbwiedergabe: CRI > 90

• Highend-LED-Technik von SEOUL 

• IP 67 – staub- und wasserdicht 
   nach DIN EN 60529

• Schutzscheibe aus LEXAN Superclear®
   – kann zum Säubern entnommen 
   und wieder eingesetzt werden.
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daytime cluster – Leuchten und 
Zubehör für Ihre Bedürfnisse

Der spielend leichte Einsteckmechanismus
der daytime cluster.  Je nach Bedarf 
kann das System individuell mit 
Modulen erweitert werden.

Erhältlich in 12 Standardlängen von 40 cm bis 150 cm (11 bis 40 Watt).
Ideal für Beckenbreiten von 40 bis 166 cm.
Milimetergenaue Wunschlängen bis 200 cm sind von uns problemlos realisierbar.
Weitere Infos, Artikellisten und Auswahlhilfen erhalten Sie auf www.day-time.de.

Warm White 2700 K
• Warmes weißes Licht
• Fördert gesundes Pfl anzenwachstum
• Geeignet für Süßwasseraquarien

Neutral White 5000 K
• Fördert gesundes Pfl anzenwachstum
• Optimale und naturnahe Farbwiedergabe
• Geeginet für Süßwasseraquarien

Ultra White 7000 K
• Ultrahelles Licht
• Außergewöhnliches Wachstum 
   bei Aquarienpfl anzen
• Geeignet für Süß- und Meerwasseraquarien

Ultra Blue White 15000 K + Peak 465 nm
• Sehr gute Verbesserung der Aquarienfarben
• Ideal für Afrikanische Buntbarsche aus  
   dem Malawi- und Tanganjika-See
• Geeignet für Süß- und Meerwasseraquarien

Nautic Blue Red 476 nm + Peak 650 nm
• Verstärkt rote und blaue Farbtöne.
• Fluoreszierende Farben
• Geeignet für Meerwasseraquarien

Nautic Blue 476 nm + Peak 465 nm
• Fördert die Photosynthese im Meerwasseraquarium
• Als Nachteffekt einsetzbar
• Geeignet für Meerwasseraquarien

Ultra Blue Red White 15000 K + Peak 465 nm + Peak 650 nm
• Sehr gute Verbesserung der Aquarienfarben
• Ideal für Afrikanische Buntbarsche aus  
   dem Malawi- und Tanganjika-See
• Geeignet für Süß- und Meerwasseraquarien

8 | daytime cluster – Leuchten und 
Zubehör für Ihre Bedürfnisse

Der spielend leichte Einsteckmechanismus
der daytime cluster.  Je nach Bedarf 
kann das System individuell mit 
Modulen erweitert werden.

Milimetergenaue Wunschlängen bis 200 cm sind von uns problemlos realisierbar.
Weitere Infos, Artikellisten und Auswahlhilfen erhalten Sie auf www.day-time.de.

Die daytime cluster mit einer passenden 
Halterung zur Anbringung an der 
Zimmerdecke.

cluster T5 und T8 Adapter

Die cluster LED-Leuchten können 
schnell und mühelos in die 
vorhandenen Röhrenhalter-
ungen (-fassungen) einge-
setzt werden. Die elektrische 
Versorgung erfolgt unabhängig.

cluster Uni- und Aufsetz-Adapter

Die Befestigungsbügel lassen 
sich in der Breite verstellen und 
auf die Beckenbreite anpassen.
Entsprechend der cluster Leuchten 
sind alle ausgesuchten Materialien 
UV- und korrosionsbeständig.

LED Verteiler (6-fach)
und LED Converter

Mehrere Leuchten können an einen 
Verteiler angeschlossen werden. 
Unsere Converter sind in unter-
schiedlichen Wattagen verfügbar.

cluster Uni- und Aufsetz-Adapter

Entsprechend der cluster Leuchten 
sind alle ausgesuchten Materialien 

Mehrere Leuchten können an einen 

schiedlichen Wattagen verfügbar.



10 | 11daytime nano – gemacht für 
kleinste Aqua- und Terrarien 
Mit  dieser Serie stellt daytime ein einmaliges Nano-Beleuchtungssystem. 

Erstmals  kann man von „natürlicher Lichtrefl exion“, „Brillanz“ und „authen-

tischer Farbwiedergabe“ in der spezialisierten „Nanoristik“ 

sprechen. Ein Highlight für jeden Aquascaper!
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• Anodisiertes Aluminium-Strangpressprofi l 
   mit zeitlosem Design – Meerwasserbe-
   ständigkeit nach DIN 81249-1
• Lieferbar in 2 Standardlängen; 
   individuelle Wunschlängen 
   möglich

• IP 67 – staub- und  
   wasserdicht nach 
   DIN EN 60529

• Highend LED-Technik von SEOUL SEMI-
   CONDUCTOR®
• Effi zienz: 120 Lumen pro Watt 
• Exzellente Farbwiedergabe: CRI > 90;  
   Abstrahlwinkel: 120°

• Aufwendiges Thermo- und Hydromanagement  
   durch CAD berechnete Wärmeableitung und 
  GORE®-Membran, um die Lichtintensität und 
  Lebensdauer von mindestens 60.000 Stunden 
   zu garantieren

• Erhältlich in den gleichen 7 naturnahen 
   Farben wie die daytime eco und cluster!

Die daytime eco nano

kleinste Aqua- und Terrarien 
Mit  dieser Serie stellt daytime ein einmaliges Nano-Beleuchtungssystem. 

• Lieferbar in 2 Standardlängen; • Exzellente Farbwiedergabe: CRI > 90;  

Mit  dieser Serie stellt daytime ein einmaliges Nano-Beleuchtungssystem. Mit  dieser Serie stellt daytime ein einmaliges Nano-Beleuchtungssystem. 

Erstmals  kann man von „natürlicher Lichtrefl exion“, „Brillanz“ und „authen-Erstmals  kann man von „natürlicher Lichtrefl exion“, „Brillanz“ und „authen-

tischer Farbwiedergabe“ in der spezialisierten „Nanoristik“ tischer Farbwiedergabe“ in der spezialisierten „Nanoristik“ 

Erhältlich in den gleichen 7 naturnahen Erhältlich in den gleichen 7 naturnahen 
   Farben wie die daytime eco und cluster!   Farben wie die daytime eco und cluster!

Mit  dieser Serie stellt daytime ein einmaliges Nano-Beleuchtungssystem. 

Erstmals  kann man von „natürlicher Lichtrefl exion“, „Brillanz“ und „authen-

tischer Farbwiedergabe“ in der spezialisierten „Nanoristik“ 

Erhältlich in den gleichen 7 naturnahen Erhältlich in den gleichen 7 naturnahen 
   Farben wie die daytime eco und cluster!   Farben wie die daytime eco und cluster!

• Highend LED-Technik von SEOUL SEMI-
   CONDUCTOR®
• Effi zienz: 120 Lumen pro Watt 
• Exzellente Farbwiedergabe: CRI > 90;  

• Anodisiertes Aluminium-Strangpressprofi l 
   mit zeitlosem Design – Meerwasserbe-
   ständigkeit nach DIN 81249-1
• Lieferbar in 2 Standardlängen; 

• Highend LED-Technik von SEOUL SEMI-

• Exzellente Farbwiedergabe: CRI > 90;  

tischer Farbwiedergabe“ in der spezialisierten „Nanoristik“ tischer Farbwiedergabe“ in der spezialisierten „Nanoristik“ 

sprechen. Ein Highlight für jeden Aquascaper!sprechen. Ein Highlight für jeden Aquascaper!

• Aufwendiges Thermo- und Hydromanagement  Thermo- und Hydromanagement  
   durch CAD berechnete Wärmeableitung und  CAD berechnete Wärmeableitung und 
  GORE®-Membran, um die Lichtintensität und , um die Lichtintensität und 
  Lebensdauer von mindestens 60.000 Stunden   Lebensdauer von mindestens 60.000 Stunden 
   zu garantieren

Erhältlich in den gleichen 7 naturnahen Erhältlich in den gleichen 7 naturnahen 

tischer Farbwiedergabe“ in der spezialisierten „Nanoristik“ 

sprechen. Ein Highlight für jeden Aquascaper!

Thermo- und Hydromanagement  
 CAD berechnete Wärmeableitung und 

, um die Lichtintensität und 
  Lebensdauer von mindestens 60.000 Stunden 

Erhältlich in den gleichen 7 naturnahen • Erhältlich in den gleichen 7 naturnahen 
   Farben wie die daytime eco und cluster!

Erhältlich in den gleichen 7 naturnahen 

Das gesamte Know-how der eco- 
und cluster-Linie wurde ausnahms-
los übertragen. Das Herzstück bildet 
auch hier die überragende LED-Tech-
nik von SEOUL SEMICONDUCTOR®. 
Mit 120 Lumen pro Watt erreicht die 
eco nano höchste Ökoeffizienz.

Für jede Anforderung, ob Süß- oder 
Meerwasser, bietet daytime mit den 
zahlreich erhältlichen Lichtfarben die 
passende Beleuchtung. Das variable 
Befestigungssystem – in der Breite 
stufenlos verstellbar und mit gum-
mierten Auflagen – gehört bei jeder 
daytime nano zur Serienausstattung.

Die daytime cluster nano

Die daytime eco nano

Erhältlich in 3 Standardlängen von 10 cm bis 30 cm 
(3 bis 10 Watt). Ideal für Beckenbreiten von 19 bis 46 cm.
Der passende Converter und Aufsetz-Adapter ist in diesem 
Set bereits inklusive!
Weitere Informationen, Artikellisten und Auswahlhilfen 
erhalten Sie auf www.day-time.de.
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• IP 67 – staub- und  
   wasserdicht nach    wasserdicht nach 
   DIN EN 60529

• IP 67 – staub- und  
   wasserdicht nach    wasserdicht nach 
   DIN EN 60529

Für jede Anforderung, ob Süß- oder 
Meerwasser, bietet daytime mit den 
zahlreich erhältlichen Lichtfarben die 
passende Beleuchtung. Das variable 
Befestigungssystem – in der Breite 
stufenlos verstellbar und mit gum-
mierten Auflagen – gehört bei jeder 
daytime nano zur Serienausstattung.

Die daytime cluster nanoDie daytime cluster nanoDie daytime cluster nanoDie daytime cluster nano

• Lieferbar in 2 Standardlängen; 
   individuelle Wunschlängen 
• Lieferbar in 2 Standardlängen; 

• Anodisiertes Aluminium-Strangpressprofi l 
   mit zeitlosem Design – Meerwasserbe-
   ständigkeit nach DIN 81249-1
• Lieferbar in 2 Standardlängen; 

Der passende Converter und Aufsetz-Adapter ist in diesem 

• Lieferbar in 2 Standardlängen; 
   individuelle Wunschlängen 
• Lieferbar in 2 Standardlängen; 

• Anodisiertes Aluminium-Strangpressprofi l 
   mit zeitlosem Design – Meerwasserbe-
   ständigkeit nach DIN 81249-1
• Lieferbar in 2 Standardlängen; 

Das gesamte Know-how der eco- 
und cluster-Linie wurde ausnahms-
los übertragen. Das Herzstück bildet 
auch hier die überragende LED-Tech-
nik von SEOUL SEMICONDUCTOR®. 
Mit 120 Lumen pro Watt erreicht die 
eco nano höchste Ökoeffizienz.

Für jede Anforderung, ob Süß- oder 
Meerwasser, bietet daytime mit den 
zahlreich erhältlichen Lichtfarben die 
passende Beleuchtung. Das variable 
Befestigungssystem – in der Breite 
stufenlos verstellbar und mit gum-
mierten Auflagen – gehört bei jeder 
daytime nano zur Serienausstattung.

• Inklusive formschöner Aufsetz-
   befestigung mit rutschfesten 
   Gummielementen. 



daytime customized.

Kontaktdaten
WALTRON GmbH | Sapelloh 51 | D-31606 Warmsen
Tel. +49 (0)5767 941439-0 | Fax +49 (0)5767 941439-15
www.day-time.de | info@day-time.de

Alle unsere Lichtsysteme sind individualisierbar und können auf Ihre 

Bedürfnisse optimal angepasst werden. Wir garantieren Ihnen höchste 

Flexibilität, denn alle unsere  Produktlinien sind „customized“.  Das bedeutet 

konkret: Wählen Sie Ihre Wunschlänge von bis zu 2 m, kombinieren Sie 

Leistenanzahl und Lichtfarben. Denn nur wenn die Lichtsetzung perfekt 

angepasst ist, kann Ihr Aquarium oder Terrarium in dem Glanz erstrahlen, 

den es verdient.

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.  | Dokumenten-Nr.: 260.000.012_02
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Haben Sie Fragen? Unser freundliches Team 
freut sich über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail!

Abb. unten: daytime LED-Converter und Dimm-Modul.
Abb. rechts: Die daytime eco ist individuell mit 
verschiedenen Leisten bestückbar.


