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Schlank im Design. Funktional im Einsatz. Flexibel in der Planung.
Slimline, functional, versatile.
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Casablanca lED-leuchten werden mit langlebigen leuchtmitteln in höchster Qualität geliefert. 
Casablanca lED luminaires are equipped with long life lamps of the highest quality.

lEuCHTMITTEl | lAMPS
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Diese leuchten 
enthalten eingebaute 

lED-lampen

These luminaires 
contain built in 

lED-lamps

Die lampen können 
in den leuchten nicht 
ausgetauscht werden.

The lamp cannot bei change 
in the luminaire

Dieses label gilt für alle Follox-Modelle in diesem Katalog mit eingebauten lED. 
This label is valid for all Follox lamp models with built-in lED in this catalogue.

EnErGIEEFFIZIEnZETIKETT  I  EnErGyEFFICIEnCy lAbEl

Follox Follox



4 5

FOLLOX 1 
strahlt das licht ausschließlich 
nach einer Seite ab. Die Profile 
aus handgebürstetem und 
schutzlackiertem Aluminium 
lassen sich als Sonderfertigung 
auch in jeder beliebigen Farbe 
lackieren. Kombinierbar mit 
lED-Strahlern. Für die Ver-
wendung als Einbauleuchten 
stehen spezielle Einbaugehäuse 
zur Verfügung. 

FOLLOX 3S 
strahlt das licht nach drei 
Seiten. Die farbbeständigen 
Plexiglas-Diffusoren in u-Form 
wurden speziell für blendfreiheit 
und hohe lichtdurchlässigkeit 
entwickelt. Die matt-eloxierten 
Aluminiumprofile sorgen 
durch die integrierten lamellen 
für eine ideale Hitzeableitung 
der leistungsstarken lED-
Technologie.   

DAS VIElSEITIGE lED-lEuCHTEnSySTEM

Eine neue Idee für licht – und für die anspruchsvolle lichtplanung in der objektausstattung.  
Minimalistisch im Design. Edel im Material. Variabel in der Technik. Einfach in der Installation.  
Inspirierend für die Innenarchitektur.
Mit Follox stellt Casablanca, 1980 als exklusive leuchtenmanufaktur gegründet,  
erstmals ein beliebig ausbaubares leuchtensystem aus schlanken Aluminiumprofilen mit einem  
Diffusor aus speziell entwickeltem Plexiglas vor. 
Die 30 mm schmalen lED-leuchten mit längen von 45 bis 247 cm lassen sich mit Zwischen- und 
Eckverbindungsstücken endlos miteinander kombinieren – als Decken- und Einbauleuchten,  
als abgehängte und als reguläre Pendelleuchten sowie als Wandleuchten.  
beide Varianten – Follox 1 mit lichtabstrahlung nach einer und Follox 3S mit Abstrahlung  
nach drei Seiten – werden mit Hoch- oder niedervolt-lED-Technik angeboten und erfüllen somit 
alle Ansprüche an die Möglichkeiten modernster licht-, regelungs- und Steuertechnologie.    

A VErSATIlE lED lIGHTInG SySTEM

A new idea in lighting for sophisticated lighting layouts in interior design projects. Minimalist look. 
High-quality materials. Versatile technology. Easy to install. Inspirational interior design.
Casablanca has been manufacturing exclusive luminaires since 1980; Follox is the company’s first 
completely extensible lighting system using slimline aluminium profiles fitted with specialised diffusers 
in Plexiglas. 
The 30 mm wide lED luminaires at lengths from 45 to 247 cm can be combined to any length using 
intermediate and corner pieces for mounting onto or recessed into solid or suspended ceilings or 
as pendant luminaires, or on walls. Either way, both Follox 1 with lighting from one side and 
Follox 3S with lighting from three sides feature high or low-voltage lED technology to address all 
of the common needs in modern lighting and lighting control. 

FOLLOX 3S 
sheds light on three sides. 
The u-shaped colour-fast 
Plexiglas diffusers are speci-
fically designed to minimise 
glare while maximising trans-
parency. Matte anodised 
aluminium profiles feature 
integrated slats as a perfect 
heat sink to keep powerful 
lEDs cool. 

FOLLOX 1 
sheds light on one side.  
The lighting profiles in hand-
brushed aluminium with a 
protective coating are also 
optionally available in any  
colour finish as a custom 
order, can be combined 
with lED spotlights, and are 
also available with specialist 
housings for recessed lighting. 

EIn SySTEM, ZWEI ProFIlE, VIElE VArIAnTEn onE SySTEM, TWo ProFIl DESIGnS, A VArIETy oF VErSIonS
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foLLox 1

In der lAnD roVEr-Ausstellung des Autohauses Peragnoli in  Monteriggioni bei Siena (Toskana/
Italien) kommen ausschließlich lED-leuchten der linie Follox 1 zum Einsatz. Alle im Showroom 
präsentierten lAnD roVEr werden aus insgesamt 91 Metern der filigranen Aluminium-leuchten-
profile mit einem Querschnitt von nur 30 x 42 mm in Szene gesetzt – insgesamt 260.000 lumen  
bei voller leistung. Die dafür benötigte Energie von lediglich 2,8 kWh ist so gering, dass sich die 
komplette lichtanlage – durch die Einsparung an Verbrauchskosten gegenüber einer Halogenbe-
leuchtung – bereits nach weniger als zwei Jahren vollständig amortisiert. 

lED-bElEuCHTunG In lAnD roVEr AuSSTEllunG

The Peragnoli dealership in Monteriggioni, near Siena, Tuscany, Italy, opted for Follox 1 lighting 
only in their dealership’s lAnD roVEr exhibition. All of the lAnD roVEr models in the show-
room are illuminated using a total of 91 metres of slimline aluminium lighting profiles measuring just  
30 x 42 mm in cross section, delivering a total of 260,000 lumens at full performance. The power 
consumption of 2.8 kWh is so low that the lighting system completely paid off in savings less than 
two years after replacing the previous halogen lighting system. 

lED IlluMInATIon AT lAnD roVEr ExHIbITIon
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MateriaL
Follox wird aus hochwer-
tigem Aluminium gefertigt. 
Dieses dient in Kombination 
mit dem durchdachten 
Profil-Querschnitt und dessen 
oberfläche für eine ideale 
Hitzeableitung der leistungs-
starken lED-Technologie. 
Aluminium ist und bleibt 
das Material der Wahl zur 
Herstellung langlebiger lED-
beleuchtungs-Produkte.  
Die Aluminium-Zubehörteile 
werden manuell gefräst und 
bearbeitet; dadurch können 
(fast) alle Kunden-Sonder-
wünsche realisiert werden.
Alle Gehäuseteile werden in 
Deutschland hergestellt.

OberFLächen
Follox wird in zwei Profil-
formen mit unterschiedlicher 
oberfläche angeboten:  
bei Follox 1 ist das Alu-
minium handgebürstet und 
schutzlackiert, bei Follox 
3S ist es matt-eloxiert.  
Alle oberflächen werden 
in Deutschland veredelt. 
Follox 1 ist in Sonderan-
fertigung auf Kundenwunsch 
auch farbig lackiert lieferbar.

DiFFuSOren
Follox Profile sind mit 
Diffusoren aus einem innova-
tiven Spezial-Plexiglas ausge-
stattet, welches blendfreiheit 
garantiert, aber gleichzeitig 
äußerst lichtdurchlässig ist. 
Dieses temperaturbeständige 
und verfärbungsfreie Material 
ist eine neuentwicklung aus 
dem labor eines renommierten 
deutschen Kunststoffherstellers.

MateriaL
Follox is made of high-qua-
lity aluminium; in combination 
with intelligent profile cross-
section design and surface 
treatment, Follox provides 
a perfect heat sink to keep 
powerful lEDs cool. Aluminium 
will always be the material 
of choice in long-lasting lED 
lighting systems. All milled 
aluminium accessory parts are 
hand-made and manifold cus-
tomer requirements can be 
realized. All luminaire housing 
parts are made in Germany.

SurFace treatMent
Follox is available in two 
profile designs with varying 
surface treatment options. 
Follox 1 comes in hand-
brushed aluminium with a 
protective coating, whereas  
Follox 3S is matte-anodised. 
All of the surfaces are treated 
in Germany. Follox 1 is 
also optionally available in 
custom colour coatings.

DiFFuSerS
Follox lighting profiles are 
fitted with diffusers made of 
innovatice Plexiglas specifi-
cally designed to minimise gla-
re while remaining extremely 
transparent. The laboratories 
at a well-known German 
company customising in  
plastics recently developed 
this temperature-resistant 
discolouration-proofed  
material.

Follox 3S

FLeXibiLität
Follox versteht sich als  
flexibles lichtsystem für  
einfach durchzuführende 
lichtplanungen mit einer 
Vielzahl an Möglichkeiten für 
individuelle Sonderlösungen.
Durch die unterschiedlichen 
längen der Profile, die Zwischen-  
und Eckverbinder, die variablen 
lED-Techniken und Steuer-
möglichkeiten, die zwei licht-
abstrahlungs-Möglichkeiten, 
die Kombination mit lED-
Strahlern sowie die verschie-
denen Einsatzmöglichkeiten 
(Decke, abgependelte Decke, 
Pendel, Wand) stellt sich das 
System als lösung für viele 
lichtplanungen dar, ohne dabei 
hochwertige Verarbeitung und 
eigenständiges Design außen 
vor zu lassen.

MOntage
Follox wurde so konstruiert,  
dass die Montage vor ort 
problemlos, einfach und schnell 
erfolgen kann – unabhängig 
von der Einsatzart und den  
Kombinationsmöglichkeiten 
durch die optionalen Zwischen- 
und Eckverbinder. Zur Sicher- 
stellung einer perfekten lösung  
empfehlen wir, uns bei System-  
zusammenstellungen  
unbedingt eine Skizze der 
geplanten Kombination zu 
übermitteln. Zu den Standard- 
Ausführungen werden mit  
Fotos dokumentierte Montage- 
anleitungen mitgeliefert.

SOnDer-
anFertigungen
unsere manufakturmäßige 
Fertigung in Deutschland 
ermöglicht uns die realisation 
einfacher wie ausgefallener  
Kundenwünsche. Die Abbildung 
zeigt beispielsweise Draht- 
pendelleuchten Follox 1 
im Systemausbau mit licht-
abstrahlung nach oben zur 
Decke für indirekte raumbe-
leuchtung. Sprechen Sie uns 
an für Ihre bzw. Ihrer Kunden 
Sonderwünsche und Ideen.

verSatiLity
Follox gives you a versatile 
lighting system for simple 
lighting planning with a variety 
of options for customised 
solutions.
The system provides a plethora 
of high-quality, uniquely designed 
modular lighting plans using 
intermediate and corner 
pieces, a choice of lED tech-
nologies and controlling pos-
sibilities, two lighting direction 
options, support for combi-
nation with lED spotlights, 
and a variety of possible 
applications with fixed ceiling, 
suspended ceiling, pendant, or 
wall mounting.

inStaLLatiOn
Follox was designed for 
fast and easy on-site installa-
tion regardless of application 
type with modular combina-
tions possible using interme-
diate and corner pieces. We 
recommend that you send a 
sketch for complex systems 
to ensure a perfect solution. 
We provide installation guides 
with photographic illustrations 
for assistance in our standard 
versions.

cuStOMiSeD  
LuMinaireS
Due to our specialized  
manufacturing in Germany we 
are able to produce simple as 
well as complex customised 
models. As an example the 
picture shows system modules 
of the wire pendant luminaires 
Follox 1 shedding light 
towards the ceiling for an 
indirect illumination of the 
interior. Please contact us 
for any ideas for customised 
luminaires.

ECKVErbInDunG 
CornEr ConnECTor

KoMbInATIon MIT STrAHlErn
CoMbInATIon 
WITH DoWnlIGHTS

InnEnSySTEMVErbInDEr  3S
InSIDE CornEr ConnECTor

SonDErAnFErTIGunG
CuSToMISED ProDuCTS

ProFIlQuErSCHnITT
ProFIlE CroSS SECTIon 

Follox  I

DIFFuSorEn
DIFFuSErS
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Lichttechnik
Follox wird mit zwei  
unterschiedlichen lED- 
lichttechniken angeboten:  
Hochvolt/220-250V 
oder niedervolt/24V. 
Hochvolt/220-250V benötigt 
keine Transformatoren und 
ist problemlos über klassische 
Wanddimmer dimmbar. 
niedervolt/24V benötigt 
Transformatoren, kann aber 
mit entsprechender Technik 
extern gesteuert werden und 
ist flexibel in den lichtmög-
lichkeiten. niedervolt-lED-
licht ist auch die lichttechnik 
der Wahl für Arbeitsplätze 
mit schnell bewegten ob-
jekten. Weißes lED-licht 
in verschiedenen Wattagen, 
lumenstärken und Kelvin-
Graden und auf Wunsch auch 
Warmweiß/Kaltweiß-lED 
sowie rGb-lED sind  
abweichend vom Standard 
in niedervolt auf Anfrage 
lieferbar.

Lichtabgabe
Follox ist in zwei Varianten 
verfügbar, die sich in der  
Formensprache und der licht- 
abstrahlung unterscheiden.
Follox 1 gibt licht nach  
unten gerichtet ab.  
Follox 3S gibt licht nach 
unten sowie zu den Seiten hin 
ab, was durch ein intelligent 
konstruiertes u-Profil aus 
innovativem Plexiglas erreicht 
wird. Zu beiden Varianten 
stehen lichtberechnungs-
Kurven zur Verfügung (siehe 
Seite 14). Zusätzlich bietet 
Follox 1 in der Ausführung 
220-250V die Möglichkeit, 
flexibel ausrichtbare Strahler 
mit Gu10-Fassungen zu inte-
grieren.

Lighting  
technOLOgy
Follox comes in two different 
lED lighting technologies – 
high-voltage 220–250V and 
low-voltage 24V. High-voltage 
220–250V lighting systems 
do not need a transformer, 
and dimming is a simple affair 
using traditional wall dimmers. 
low-voltage 24V systems 
require a transformer, but 
can also be externally con-
trolled using the appropriate 
technology giving you more 
flexibility in lighting options. 
low-voltage lEDs are recom-
mended for working spaces 
with fast moving tools or objects.
White lED luminaires in 
different wattages, lumen 
strengths and Kelvin values 
as well as warm white, cool 
white or rGb lEDs in low 
voltage are optionally availa-
ble instead of the standard 
illuminants.

Light Output
Follox is available in two 
versions distinguished by  
design and light direction.
Follox 1 sheds light down-
wards, whereas Follox 
3S sheds light downwards 
and to the sides using an in-
telligently designed u-shape 
profile made of innovative 
Plexiglas. lighting curves are 
available for both versions 
(see page 14). Apart from 
that, Follox 1 supports 
adjustable Gu10 spotlights in 
the high-voltage 220–250V 
version.

DiMMung  &
Steuerung
Follox kann in den Varianten 
mit Hochvolt/220-250V-lEDs 
über klassische Wanddimmer 
(Phasenabschnitt und Phasen-
anschnitt) gedimmt werden. 
Auf Kompatibilität geprüfte 
Dimmer nennen wir Ihnen 
auf Anfrage gerne. Die Kom-
patibilitätsliste wird ständig 
erweitert.
niedervolt/12-24V-lEDs 
lassen sich nur mit speziellen 
dimmbaren betriebsgeräten 
oder mit geeigneten DAlI- 
und Knx-Controllern zu-
sätzlich zum Transformator 
ansteuern.

netzteiLe
In den niedervolt/24V-
Varianten wird Follox ohne 
netzteile geliefert. Diese 
werden in der regel vom 
ausführenden Elektrobetrieb 
geliefert und sind immer extern 
zu montieren.  
Selbstverständlich können 
geeignete betriebsgeräte auch 
bei uns mitbestellt werden – 
siehe hierzu Seite 61. 
Eine Ausnahme ist hier die 
Ausführung niedervolt/24V 
der EInZEl-Drahtpendel- 
und Kabelpendelleuchten: 
Diese werden im Standard 
komplett mit einem netzteil 
in edlem Aluminium-Decken-
kasten geliefert.
Die Hochvolt/220-250V- 
Varianten von Follox  
benötigen kein betriebsgerät.

DiMMing &
cOntrOLLing
our high-voltage 220–250V 
Follox versions are dimmable 
using traditional trailing or 
leading edge phase dimmers 
– request a list of dimmers 
already tested for compati-
bility; our compatibility list is 
constantly expanding.
For dimming low-voltage  
12-24V lEDs special dimmable 
power supplies are needed. 
To control low-voltage  
12-24V lEDs with DAlI or 
Knx suitable controllers 
must be used in addition to 
the power supplies.

pOwer SuppLieS
We supply low-voltage 24V 
Follox versions without 
power supplies, as the elec-
tricians fitting your lighting 
system will usually bring their 
own models for external  
installation. you can of course 
order compatible power  
supplies from us – see page 
61 for details. 
This does not apply to our 
SInGlE 24V wire and cable 
pendant luminaires, which 
come complete with a trans-
former in a high-quality  
aluminium ceiling housing.
High-voltage 220–250V 
Follox versions do not  
require controllers.

lED 220-250V

lED 24V

Follox 1

Follox 3S

DIMMEr

nETZTEIlE  |  PoWEr SuPPlIES

DECKEnKASTEn
CEIlInG HouSInG
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lED Technik lICHTQuEllE 1.040 lumen., ca. 3.000 K, > 90 CrI/ra.
nachstehende Werte wurden gemessen an lEuCHTE  
mit länge 450 mm und 400 mm lED Platine.
Für die längeren Abmessungen sind die Werte entsprechend  
mit Faktor 2, 3, 4, 5 oder 6 zu multiplizieren.
EuluMDAT und IES Daten finden Sie unter DoWnloAD auf www.casablanca.de.

lED technology IlluMInAnT 1.040 lumen, ca. 3.000 K, > 90 CrI/ra.
The following data was measured at a luMInAIrE 
with length of 450 mm and 400 mm lED board.
For longer luminaire versions the data must be multiplied by coefficient 2, 3, 4, 5 or 6.
For download of EuluMDAT and IES data please visit our website.

Follox 1 - 220-250V - 450 mm  

lED Technik lICHTQuEllE 570 lumen., ca. 3.000 K, > 85 CrI/ra.
nachstehende Werte wurden gemessen an lEuCHTE  
mit länge 450 mm und 400 mm lED Platine.
Für die längeren Abmessungen sind die Werte entsprechend  
mit Faktor 2, 3, 4, 5 oder 6 zu multiplizieren.
EuluMDAT und IES Daten finden Sie unter DoWnloAD auf www.casablanca.de.

lED technology IlluMInAnT 570 lumen, ca. 3.000 K, > 85 CrI/ra.
The following data was measured at a luMInAIrE 
with length of 450 mm and 400 mm lED board.
For longer luminaire versions the data must be multiplied by coefficient 2, 3, 4, 5 or 6.
For download of EuluMDAT and IES data please visit our website.

Follox 1 - 24V - 450 mm 

lED Technik lICHTQuEllE 1.040 lumen., ca. 3.000 K, > 90 CrI/ra.
nachstehende Werte wurden gemessen an lEuCHTE  
mit länge 450 mm und 400 mm lED Platine.
Für die längeren Abmessungen sind die Werte entsprechend  
mit Faktor 2, 3, 4, 5 oder 6 zu multiplizieren.
EuluMDAT und IES Daten finden Sie unter DoWnloAD auf www.casablanca.de.

lED technology IlluMInAnT 1.040 lumen, ca. 3.000 K, > 90 CrI/ra.
The following data was measured at a luMInAIrE 
with length of 450 mm and 400 mm lED board.
For longer luminaire versions the data must be multiplied by coefficient 2, 3, 4, 5 or 6.
For download of EuluMDAT and IES data please visit our website.

Follox 3S - 220-250V - 450 mm 

lED Technik lICHTQuEllE 570 lumen., ca. 3.000 K, > 85 CrI/ra.
nachstehende Werte wurden gemessen an lEuCHTE  
mit länge 450 mm und 400 mm lED Platine.
Für die längeren Abmessungen sind die Werte entsprechend  
mit Faktor 2, 3, 4, 5 oder 6 zu multiplizieren.
EuluMDAT und IES Daten finden Sie unter DoWnloAD auf www.casablanca.de.

lED technology IlluMInAnT 570 lumen, ca. 3.000 K, > 85 CrI/ra.
The following data was measured at a luMInAIrE 
with length of 450 mm and 400 mm lED board.
For longer luminaire versions the data must be multiplied by coefficient 2, 3, 4, 5 or 6.
For download of EuluMDAT and IES data please visit our website.

Follox 3S - 24V - 450 mm  



Follox 1  
Decke auFbau einzeLLeuchten
ceiLing SurFace MOunteD 
SingLe LuMinaireS

FOLLOX  1 - LeD-220-250v
incl. 1-6 lED à 400 mm, ca. 3.000 K, 
> 90 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs.  

   450 mm / ca. 13 W, ca. 1.040 lumen Fo 41-lD61A Eur 218.-- 259.--
  (13 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 850 mm / ca. 26 W, ca. 2.080 lumen Fo 42-lD62A Eur 336.-- 399.--
  (26 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 39 W, ca. 3.120 lumen Fo 43-lD63A Eur  499.-- 594.--
  (39 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 52 W, ca. 4.160 lumen Fo 44-lD64A Eur 642.--  764.--
  (52 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm / ca. 65 W, ca. 5.200 lumen Fo 45-lD65A Eur 785.-- 934.--
  (65 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm / ca. 78 W, ca. 6.240 lumen Fo 46-lD66A Eur 944.--  1.124.--
  (78 kWH/1.000 Std. /hrs.)

FOLLOX 1 - optional  
400 mm Aluminium-Einschubblende 
mit 2 Stck. 220-250V-Gu10-Strahlern,
für lED-oder Halogen-Spotlampen EEK: A++-E (nicht enthalten),
ersetzt jeweils lED-Platine(n) 400 mm an
Position(en) nach Kundenangabe
400 mm aluminium insert with 2 pcs. 220-250V- 
-Gu10 heads for the use of lED or halogene
spot lamps EEC A++-E (not included), 
replaces 400 mm lED at customised position(s) Fo 11-E402A Eur 25.-- 30.--
 
Example for orders I bestellbeispiele  
1x Fo43-lD63A + 1x Fo11-E402A / Position:    Eur  524.--  624.--
or I oder
1x Fo45-lD65A + 2x Fo11-E402A / Position:   Eur  835.-- 994.--

bitte entsprechende Korrektur der lichtwerte und Verbrauchsangaben beachten.
Please re-calculate correction of light intensity and electricity consumption. 

FOLLOX  1 - LeD-24v
ca. 3.000 K,  > 85 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs. 
Für den betrieb der leuchte ist ein separates netzteil erforderlich.
A separate power supply unit is required to operate the luminaire. 

 450 mm /  ca. 7,5 W, ca. 570 lumen Fo 41-lD261A3 Eur 174.-- 208.--
  (7,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 850 mm /  ca. 15 W, ca. 1.140 lumen Fo 42-lD262A3 Eur 248.-- 296.--
  (15 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 22,5 W, ca. 1.710 lumen Fo 43-lD263A3 Eur 369.-- 440.--
  (22,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 30 W, ca. 2.280 lumen Fo 44-lD264A3 Eur 469.-- 559.--
  (30 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm /  ca. 37,5 W, ca. 2.850 lumen Fo 45-lD265A3 Eur 567.-- 675.--
  (37,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm /  ca. 45 W, ca. 3.420 lumen Fo 46-lD266A3 Eur 682.-- 812.--
  (45 kWH/1.000 Std. /hrs.) 

netzteile für externe Montage auf Seite 61. 
benötigte andere 24V lED lichtfarben und/oder hellere lumenpakete bitte anfragen.
Power supply units for external mounting at page 61. 
Please ask for different colour temperatures and/or higher lumen packages of 24V lED light.
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foLLox 1

30

44

30

450 / 850 / 1.250 / 1.670 / 2.070 / 2.470

Art.-nr. | Art.-no.

x

xx

inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT
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foLLox 1 systEm
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444 / 844 / 1.244/ 1.664 / 2.064 / 2.464
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18 30
 

Eckstück
Corner Connector

Endstück + Verbindungsstück
Endcaps + Extension Connector
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FOLLOX 1 
Aluminium-Endkappe 18 mm,
mit Ausfräsungen für Spezialhalter und  
Plexiglasausdehnung, inkl. befestigungsschraube        

Aluminium endcaps 18 mm, with cutouts for 
special bracket and for expansion of acrylic 
glass, incl. mounting screw Fo 40-EK/DS  Eur 58.--  69.--

FOLLOX 1 - optional 
Aluminium-Verbindungsstück 18 mm,
mit Ausfräsungen für Spezialhalter und 
Plexiglasausdehnung

Aluminium extension connector 18 mm,
with cutouts for special bracket and for
expansion of acrylic glass Fo 40-VS/DS Eur 84.-- 99.--

FOLLOX  1 - LeD-24v
Aluminium-Eckstück 30x30 mm,
mit Ausfräsungen für Spezialhalter und  
Plexiglasausdehnung

Aluminium corner connectors 30x30 mm,
with cutouts for special bracket and for
expansion of acrylic glass Fo 40-ES/DS Eur 117.-- 139.--

Zur Sicherstellung der Fertigung eines passgenauen Systems empfehlen wir bei Auftragserteilung  
die beilage einer Skizze inkl. Positionsangabe der Elektroeinspeisung.
Aluminium Profilzuschnitte mit individuellen längen auf Seite 60.
bei größeren Anlagen (ab ca. 50 m Gesamtstrecke) ergeben sich je nach benötigten  
längenabschnitten und Anzahl gleichartiger Teilstücke erhebliche Einsparpotentiale durch
vom Standard abweichende Fertigung – bitte fordern Sie bei entsprechenden Mengen ein 
individuelles Angebot an!

We recommend that you include a sketch including an indication of the power supply position in  
your order to ensure a custom lighting system manufactured for an exact fit.
See page 60 for aluminium profiles in custom lengths.
Depending on the number of identical profiles and profile sections required, you may benefit from  
substantial savings by ordering custom lengths in more large-scale systems from around fifty metres  
in total length – please request an individual offer in the corresponding quantities.

Art.-nr. | Art.-no.

x

xx

Follox 1  
Decke auFbau SySteMbauteiLe
ceiLing SurFace MOunteD 
SySteM MODuLeS

FOLLOX  1 - LeD-220-250v
incl. 1-6 lED à 400 mm, ca. 3.000 K, 
> 90 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs., 
ohne Endkappen  I  without endcaps

 444 mm /  ca.13 W, ca. 1.040 lumen Fo 41-lD161A Eur 178.-- 211.--
  (13 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 844 mm / ca. 26 W, ca. 2.080 lumen Fo 42-lD162A Eur 296.-- 351.--
  (26 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.244 mm / ca. 39 W, ca. 3.120 lumen Fo 43-lD163A Eur 459.-- 546.--
  (39 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.664 mm / ca. 52 W, ca. 4.160 lumen Fo 44-lD164A Eur 607.-- 722.--
  (52 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.064 mm / ca. 65 W, ca. 5.200 lumen Fo 45-lD165A Eur 750.-- 892.--
  (65 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.464 mm / ca. 78 W, ca. 6.240 lumen Fo 46-lD166A Eur 909.-- 1.082.--
  (78 kWH/1.000 Std. /hrs.)

FOLLOX 1 - optional 
400 mm Aluminium-Einschubblende
mit 2 Stck. 220-250V-Gu10-Strahlern, für 
lED-oder Halogen-Spotlampen EEK: A++-E (nicht enthalten),
ersetzt jeweils lED-Platine(n) 400 mm an
Position(en) nach Kundenangabe
 400 mm aluminium insert with 2 pcs. 220-250V- 
-Gu10 heads for the use of lED or halogene
spot lamps EEC A++-E (not included), 
replaces 400 mm lED at customised position(s) Fo 11-E402A Eur 25.-- 30.--
 
Example for orders I bestellbeispiele  
1x Fo43-lD163A + 1x Fo11-E402A / Position:    Eur  484.--  576.--
or I oder
1x Fo45-lD165A + 2x Fo11-E402A / Position:   Eur  800.-- 952.--

bitte entsprechende Korrektur der lichtwerte und Verbrauchsangaben beachten.
Please re-calculate correction of light intensity and electricity consumption. 

FOLLOX  1 - LeD-24v
ca. 3.000 K,  > 85 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs. 
ohne Endkappen  I  without endcaps
Für den betrieb der leuchte ist ein separates netzteil erforderlich.
A separate power supply unit is required to operate the luminaire. 

 444 mm / ca. 7,5 W, ca. 570 lumen Fo 41-lD361A3 Eur 134.-- 160.--
  (7,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 844 mm / ca. 15 W, ca. 1.140 lumen Fo 42-lD362A3 Eur 208.-- 248.--
  (15 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.244 mm / ca. 22,5 W, ca. 1.710 lumen Fo 43-lD363A3 Eur 329.-- 392.--
  (22,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.664 mm / ca. 30 W, ca. 2.280 lumen Fo 44-lD364A3 Eur 434.-- 517.--
  (30 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.064 mm / ca. 37,5 W, ca. 2.850 lumen Fo 45-lD365A3 Eur 532.-- 633.--
  (37,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.464 mm / ca. 45 W, ca. 3.420 lumen Fo 46-lD366A3 Eur 647.-- 770.--
  (45 kWH/1.000 Std. /hrs.)    

netzteile für externe Montage auf Seite 61. 
benötigte andere 24V lED lichtfarben und/oder hellere lumenpakete bitte anfragen.
Power supply units for external mounting at page 61.  
Please ask for different colour temperatures and/or higher lumen packages of 24V lED light.

inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT Art.-nr. | Art.-no.

inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT



22 23

foLLox 3s

30

44

30

450 / 850 / 1.250 / 1.670 / 2.070 / 2.470

Follox 3S  
Decke auFbau einzeLLeuchten
ceiLing SurFace MOunteD 
SingLe LuMinaireS

FOLLOX  3S - LeD-220-250v
incl. 1-6 lED à 400 mm, ca. 3.000 K, 
> 90 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs.  

 450 mm / ca. 13 W, ca. 1.040 lumen Fo 31-lD31A Eur 252.-- 299.--
  (13 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 850 mm / ca. 26 W, ca. 2.080 lumen Fo 32-lD32A Eur 419.-- 489.--
  (26 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 39 W, ca. 3.120 lumen Fo 33-lD33A Eur  588.-- 699.--
  (39 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 52 W, ca. 4.160 lumen Fo 34-lD34A Eur 756.--  899.--
  (52 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm / ca. 65 W, ca. 5.200 lumen Fo 35-lD35A Eur 936.-- 1.114.--
  (65 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm / ca. 78 W, ca. 6.240 lumen Fo 36-lD36A Eur 1.134.--  1.347--
  (78 kWH/1.000 Std. /hrs.)

FOLLOX  3S - LeD-24v
ca. 3.000 K,  > 85 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs. 
Für den betrieb der leuchte ist ein separates netzteil erforderlich.
A separate power supply unit is required to operate the luminaire. 

 450 mm /  ca. 7,5 W, ca. 570 lumen Fo 31-lD231A3 Eur 208.-- 247.--
  (7,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 850 mm /  ca. 15 W, ca. 1.140 lumen Fo 32-lD232A3 Eur 323.-- 384.--
  (15 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 22,5 W, ca. 1.710 lumen Fo 33-lD233A3 Eur 458.-- 545.--
  (22,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 30 W, ca. 2.280 lumen Fo 34-lD234A3 Eur 583.-- 694.--
  (30 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm /  ca. 37,5 W, ca. 2.850 lumen Fo 35-lD235A3 Eur 718.-- 854.--
  (37,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm /  ca. 45 W, ca. 3420 lumen Fo 36-lD236A3 Eur 872.-- 1.038.--
  (45 kWH/1.000 Std. /hrs.) 

netzteile für externe Montage auf Seite 61. 
benötigte andere 24V lED lichtfarben und/oder hellere lumenpakete bitte anfragen.
Power supply units for external mounting at page 61. 
Please ask for different colour temperatures and/or higher lumen packages of 24V lED light.

Art.-nr. | Art.-no.
inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT
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foLLox 3s systEm
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30

444 / 844 / 1.244/ 1.664 / 2.064 / 2.464
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Eckstück
Corner Connector

Endstück + Verbindungsstück
Endcaps + Extension Connector
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FOLLOX 3S 
Aluminium-Endkappe 18 mm,
mit Ausfräsungen für Spezialhalter,
inkl. befestigungsschraube        

Aluminium endcaps 18 mm, 
with cutouts for special bracket, 
incl. mounting screw Fo 30-EK/DS  Eur 58.--  69.--

FOLLOX 3S 
Aluminium-Verbindungsstück 18 mm,
mit Ausfräsungen für Spezialhalter

Aluminium extension connector 18 mm,
with cutouts for special bracket Fo 30-VS/DS Eur 84.-- 99.--

FOLLOX  3S 
Aluminium-Eckstück 30x30 mm,
mit Ausfräsungen für Spezialhalter

Aluminium corner connectors 30x30 mm,
with cutouts for special bracket Fo 30-ES/DS Eur 117.-- 139.--

Zur Sicherstellung der Fertigung eines passgenauen Systems empfehlen wir bei  
Auftragserteilung die beilage einer Skizze inkl. Positionsangabe der Elektroeinspeisung.

bei größeren Anlagen (ab ca. 50 m Gesamtstrecke) ergeben sich je nach benötigten  
längenabschnitten und Anzahl gleichartiger Teilstücke erhebliche Einsparpotentiale durch
vom Standard abweichende Fertigung – bitte fordern Sie bei entsprechenden Mengen ein 
individuelles Angebot an!

We recommend that you include a sketch including an indication of the power supply position  
in your order to ensure a custom lighting system manufactured for an exact fit.

Depending on the number of identical profiles and profile sections required, you may benefit from 
substantial savings by ordering custom lengths in more large-scale systems from around fifty metres in 
total length – please request an individual offer in the corresponding quantities.

Follox 3S  
Decke auFbau SySteMbauteiLe
ceiLing SurFace MOunteD 
SySteM MODuLeS

FOLLOX  3S - LeD-220-250v
incl. 1-6 lED à 400 mm, ca. 3.000 K, 
> 90 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs., 
ohne Endkappen  I  without endcaps

 444 mm /  ca.13 W, ca. 1.040 lumen Fo 31-lD131A Eur 202.-- 240.--
  (13 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 844 mm / ca. 26 W, ca. 2.080 lumen Fo 32-lD132A Eur 361.-- 429.--
  (26 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.244 mm / ca. 39 W, ca. 3.120 lumen Fo 33-lD133A Eur 538.-- 640.--
  (39 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.664 mm / ca. 52 W, ca. 4.160 lumen Fo 34-lD134A Eur 706.-- 840.--
  (52 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.064 mm / ca. 65 W, ca. 5.200 lumen Fo 35-lD135A Eur 886.-- 1.054.--
  (65 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.464 mm / ca. 78 W, ca. 6.240 lumen Fo 36-lD136A Eur 1.084.-- 1.289.--
  (78 kWH/1.000 Std. /hrs.)

FOLLOX  3S - LeD-24v
ca. 3.000 K,  > 85 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs. 
ohne Endkappen  I  without endcaps
Für den betrieb der leuchte ist ein separates netzteil erforderlich.
A separate power supply unit is required to operate the luminaire. 

 444 mm / ca. 7,5 W, ca. 570 lumen Fo 31-lD331A3 Eur 158.-- 188.--
  (7,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 844 mm / ca. 15 W, ca. 1.140 lumen Fo 32-lD332A3 Eur 273.-- 324.--
  (15 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.244 mm / ca. 22,5 W, ca. 1.710 lumen Fo 33-lD333A3 Eur 408.-- 485.--
  (22,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.664 mm / ca. 30 W, ca. 2.280 lumen Fo 34-lD334A3 Eur 533.-- 634.--
  (30 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.064 mm / ca. 37,5 W, ca. 2.850 lumen Fo 35-lD335A3 Eur 668.-- 794.--
  (37,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.464 mm / ca. 45 W, ca. 3.420 lumen Fo 36-lD336A3 Eur 822.-- 978.--
  (45 kWH/1.000 Std. /hrs.)    

netzteile für externe Montage auf Seite 61.  
benötigte andere 24V lED lichtfarben und/oder hellere lumenpakete bitte anfragen.
Power supply units for external mounting at page 61. 
Please ask for different colour temperatures and/or higher lumen packages of 24V lED light.

Art.-nr. | Art.-no.
inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT Art.-nr. | Art.-no.

inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT



28 29

foLLox 1

>70

39

x

xx

Follox 1  
Decke einbau einzeLLeuchten 
ceiLing receSSeD MOunteD 
SingLe LuMinaireS  

FOLLOX  1 - LeD-220-250v
incl. 1-6 lED à 400 mm, ca. 3.000 K, 
> 90 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs., 
incl. aluminium installation box  I
inkl. Aluminium Einbaukasten

 450 mm / ca. 13 W, ca. 1.040 lumen Fo 41-lD71A Eur 268.-- 319.--
  (13 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 850 mm / ca. 26 W, ca. 2.080 lumen Fo 42-lD72A Eur 396.-- 471.--
  (26 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 39 W, ca. 3.120 lumen  Fo 43-lD73A Eur 565.-- 672.--
  (39 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 52 W, ca. 4.160 lumen Fo 44-lD74A Eur 714.-- 849.--
  (52 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm / ca. 65 W, ca. 5.200 lumen Fo 45-lD75A Eur 879.-- 1.046.--
  (65 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm / ca. 78 W, ca. 6.240 lumen Fo 46-lD76A Eur 1.049.-- 1.248.--
  (78 kWH/1.000 Std. /hrs.)

FOLLOX 1 - optional 
400 mm Aluminium-Einschubblende
mit 2 Stck. 220-250V-Gu10-Strahlern, für 
lED-oder Halogen-Spotlampen EEK: A++-E (nicht enthalten),
ersetzt jeweils lED-Platine(n) 400 mm an
Position(en) nach Kundenangabe
400 mm aluminium insert with 2 pcs. 220-250V- 
-Gu10 heads for the use of lED or halogene
spot lamps EEC A++-E (not included),  
replaces 400 mm lED at customised position(s) Fo 11-E402A Eur 25.-- 30.--
 
Example for orders I bestellbeispiele  
1x Fo43-lD173A + 1x Fo11-E402A / Position:    Eur  590.--  702.--
or I oder
1x Fo45-lD175A + 2x Fo11-E402A / Position:   Eur  929.-- 1.105.--

bitte entsprechende Korrektur der lichtwerte und Verbrauchsangaben beachten.
Please re-calculate correction of light intensity and electricity consumption. 

FOLLOX  1 - LeD-24v
ca. 3.000 K,  > 85 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs. 
inkl. Aluminium Einbaukasten  I  incl. aluminium installation box,
Für den betrieb der leuchte ist ein separates netzteil erforderlich.
A separate power supply unit is required to operate the luminaire. 

 450 mm / ca. 7,5 W, ca. 570 lumen Fo 41-lD271A3 Eur 224.-- 267.--
  (7,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 850 mm / ca. 15 W, ca. 1210 lumen Fo 42-lD272A3 Eur  308.-- 367.--
  (15 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 22,5 W, ca. 1.710 lumen Fo 43-lD273A3  Eur 435.-- 518.--
  (22,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 30 W, ca. 2.280 lumen Fo 44-lD274A3 Eur 541.-- 644.--
  (30 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm / ca. 37,5 W, ca. 2.850 lumen Fo 45-lD275A3 Eur 663.-- 789.--
  (37,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm / ca. 45 W, ca. 3.420 lumen Fo 46-lD276A3 Eur 787.-- 937.--
  (45 kWH/1.000 Std. /hrs.)

netzteile für externe Montage auf Seite 61. 
benötigte andere 24V lED lichtfarben und/oder hellere lumenpakete bitte anfragen.
Power supply units for external mounting at page 61. 
Please ask for different colour temperatures and/or higher lumen packages of 24V lED light.

456 / 856 / 1.256 / 1.676 / 2.076 / 2.47654

Art.-nr. | Art.-no.
inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT

30

44

30

450 / 850 / 1.250 / 1.670 / 2.070 / 2.470
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foLLox 3s

Follox 3S  
Decke einbau einzeLLeuchten 
ceiLing receSSeD MOunteD 
SingLe LuMinaireS 

FOLLOX  3S - LeD-220-250v
incl. 1-6 lED à 400 mm, ca. 3.000 K, 
> 90 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs., 
inkl. Aluminium Einbaukasten
incl. aluminium installation box,

 450 mm /  ca. 13 W, ca. 1.040 lumen Fo 31-lD11A Eur 327.-- 389.--
  (13 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 850 mm /  ca. 26 W, ca. 2.080 lumen Fo 32-lD12A Eur 466.-- 554.--
  (26 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 39 W, ca. 3.120 lumen Fo 33-lD13A Eur 679.-- 808.--
  (39 kWH/1.000 Std. /hrs.)
1.670 mm / ca. 52 W, ca. 4.160 lumen Fo 34-lD14A Eur 853.-- 1.015.--
  (52 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm / ca. 65 W, ca. 5.200 lumen Fo 35-lD15A  Eur 1.055.-- 1.255.--
  (65 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm / ca. 78 W, ca. 6.240 lumen Fo 36-lD16A Eur 1.261.-- 1.499.--
  (78 kWH/1.000 Std. /hrs.)

FOLLOX  3S - LeD-24v
ca. 3.000 K,  > 85 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs. 
inkl. Aluminium Einbaukasten  I  incl. aluminium installation box
Für den betrieb der leuchte ist ein separates netzteil erforderlich.
A separate power supply unit is required to operate the luminaire. 

 450 mm /  ca. 7,5 W, ca. 570 lumen Fo 31-lD211A3 Eur 283.-- 336.--
  (7,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 850 mm / ca. 15 W, ca. 1.140 lumen Fo 32-lD212A3 Eur 408.-- 485.--
  (15 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 22,5 W, ca. 1.710 lumen Fo 33-lD213A3 Eur 549.--  653.--
  (22,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 30 W, ca. 2.280 lumen Fo 34-lD214A3 Eur 680.-- 809.--
  (30 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm /  ca. 37,5 W, ca. 2.850 lumen Fo 35-lD215A3 Eur 839.-- 998.--
  (37,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm / ca. 45 W, ca. 3.420 lumen Fo 36-lD216A3 Eur 999.-- 1.188.--
  (45 kWH/1.000 Std. /hrs.)

netzteile für externe Montage auf Seite 61. 
benötigte andere 24V lED lichtfarben und/oder hellere lumenpakete bitte anfragen.
Power supply units for external mounting at page 61. 
Please ask for different colour temperatures and/or higher lumen packages of 24V lED light.

Art.-nr. | Art.-no.
inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT

30

44

30

450 / 850 / 1.250 / 1.670 / 2.070 / 2.470

>70

39

456 / 856 / 1.256 / 1.676 / 2.076 / 2.47654



Follox 1  
DrahtpenDeL-einzeLLeuchte  
wire penDant 
SingLe LuMinaire

FOLLOX  1 - LeD-220-250v
incl. 2-6 lED à 400 mm, ca. 3.000 K, 
> 90 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs.,
inkl. Kabel, Haltedrähte und Deckenbaldachin
incl. cable, supporting wires and ceiling box   

 850 mm / ca. 26 W, ca. 2.080 lumen Fo 42-lb92A Eur 436.-- 519.--
  (26 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 39 W, ca. 3.120 lumen Fo 43-lb93A Eur  599.-- 713.--
  (39 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 52 W, ca. 4.160 lumen Fo 44-lb94A Eur 742.--  883.--
  (52 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm / ca. 65 W, ca. 5.200 lumen Fo 45-lb95A Eur 885.-- 1.053.--
  (65 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm / ca. 78 W, ca. 6.240 lumen Fo 46-lb96A Eur 1.044.--  1.242.--
  (78 kWH/1.000 Std. /hrs.)

FOLLOX  1 - LeD-24v
ca. 3.000 K,  > 85 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs.,
inkl. Kabel, Haltedrähte, baldachin mit netzteil
(ohne Dimmelektronik)
incl. cable, supporting wires and ceiling box with 
power supply converter (without dimming)    

 850 mm /  ca. 15 W, ca. 1.140 lumen Fo 42-lb292A3 Eur 508.-- 605.--
  (15 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 22,5 W, ca. 1.710 lumen Fo 43-lb293A3 Eur 629.-- 749.--
  (22,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 30 W, ca. 2.280 lumen Fo 44-lb294A3 Eur 729.-- 868.--
  (30 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm /  ca. 37,5 W, ca. 2.850 lumen Fo 45-lb295A3 Eur 827.-- 984.--
  (37,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm /  ca. 45 W, ca. 3.420 lumen Fo 46-lb296A3 Eur 942.-- 1.120.--
  (45 kWH/1.000 Std. /hrs.) 

benötigte andere 24V lED lichtfarben und/oder hellere lumenpakete bitte anfragen.
Please ask for different colour temperatures and/or higher lumen packages of 24V lED light.

32 33

foLLox 1

Art.-nr. | Art.-no.
inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT

  

850 / 1.250 / 1.670 / 2.070 / 2.470
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foLLox 1 systEm
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FOLLOX 1 
Aluminium-Endkappe 18 mm,
mit Ausfräsungen für Plexiglasausdehnung,
inkl. Haltedrahtaufhängung    

Aluminium endcaps 18 mm, 
with cutouts for expansion of acrylic glass, 
incl. supporting wire        Fo 40-EK/HS  Eur 83,50  99.--

FOLLOX 1 
Aluminium-Verbindungsstück 18 mm,
mit Ausfräsungen für Plexiglasausdehnung,
inkl. Haltedrahtaufhängung  

Aluminium extension connector 18 mm,
with cutouts for expansion of acrylic glass, 
incl. supporting wire  Fo 40-VS/HS Eur 108,50 129.--

FOLLOX  1 
Aluminium-Eckstück 30x30 mm,
mit Ausfräsungen für Plexiglasausdehnung,
inkl. Haltedrahtaufhängung 

Aluminium corner connectors 30x30 mm,
with cutouts for expansion of acrylic glass, 
incl. supporting wire  Fo 40-ES/HS Eur 149.50 178.--

Anschlusszuleitung, klar ummantelt 3x0,75/230V - 1.800 mm
Electric cable, clear insulation ZES--Z105  Eur 15.-- 18.--

Aluminium Deckenbaldachin 60x60x18 mm für 230 V-Version
Aluminium ceiling canopy 60x60x18 mm 
for 230V version ZHT--b311A Eur 32.--  38.--

Anschlusszuleitung, klar ummantelt 2x0,75/24V - 2.400 mm
Electric cable, clear insulation ZES--b16 Eur 15.-- 18.--
 

Zur Sicherstellung der Fertigung eines passgenauen Systems empfehlen wir bei  
Auftragserteilung die beilage einer Skizze inkl. Positionsangabe der Elektroeinspeisung.
Aluminium Profilzuschnitte mit individuellen längen auf Seite 60.
bei größeren Anlagen (ab ca. 50 m Gesamtstrecke) ergeben sich je nach benötigten  
längenabschnitten und Anzahl gleichartiger Teilstücke erhebliche Einsparpotentiale durch
vom Standard abweichende Fertigung – bitte fordern Sie bei entsprechenden Mengen ein 
individuelles Angebot an!

We recommend that you include a sketch including an indication of the power supply position  
in your order to ensure a custom lighting system manufactured for an exact fit.
See page 60 for aluminium profiles in custom lengths.
Depending on the number of identical profiles and profile sections required, you may benefit from 
substantial savings by ordering custom lengths in more large-scale systems from around fifty metres in 
total length – please request an individual offer in the corresponding quantities.

Art.-nr. | Art.-no.

x

xx

Follox 1  
DrahtpenDeL-Leuchte SySteMbauteiLe
wire penDant LuMinaire
SySteM MODuLeS

FOLLOX  1 - LeD-220-250v
incl. 1-6 lED à 400 mm, ca. 3.000 K, 
> 90 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs., 
ohne Endkappen  I  without endcaps

 444 mm /  ca.13 W, ca. 1.040 lumen Fo 41-lb191A Eur 178.-- 211.--
  (13 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 844 mm / ca. 26 W, ca. 2.080 lumen Fo 42-lb192A Eur 296.-- 351.--
  (26 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.244 mm / ca. 39 W, ca. 3.120 lumen Fo 43-lb193A Eur 459.-- 546.--
  (39 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.664 mm / ca. 52 W, ca. 4.160 lumen Fo 44-lb194A Eur 607.-- 722.--
  (52 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.064 mm / ca. 65 W, ca. 5.200 lumen Fo 45-lb195A Eur 750.-- 892.--
  (65 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.464 mm / ca. 78 W, ca. 6.240 lumen Fo 46-lb196A Eur 909.-- 1.082.--
  (78 kWH/1.000 Std. /hrs.)

FOLLOX 1 - optional 
400 mm Aluminium-Einschubblende
mit 2 Stck. 220-250V-Gu10-Strahlern, für 
lED-oder Halogen-Spotlampen EEK: A++-E (nicht enthalten),
ersetzt jeweils lED-Platine(n) 400 mm an
Position(en) nach Kundenangabe
 400 mm aluminium insert with 2 pcs. 220-250V- 
-Gu10 heads for the use of lED or halogene
spot lamps EEC A++-E (not included), 
replaces 400 mm lED at customised position(s) Fo 11-E402A Eur 25.-- 30.--
 
Example for orders I bestellbeispiele  
1x Fo43-lb193A + 1x Fo11-E402A / Position:    Eur  484.--  576.--
or I oder
1x Fo45-lb195A + 2x Fo11-E402A / Position:   Eur  800.-- 952.--

bitte entsprechende Korrektur der lichtwerte und Verbrauchsangaben beachten.
Please re-calculate correction of light intensity and electricity consumption. 

FOLLOX  1 - LeD-24v
ca. 3.000 K,  > 85 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs. 
ohne Endkappen  I  without endcaps
Für den betrieb der leuchte ist ein separates netzteil erforderlich.
A separate power supply unit is required to operate the luminaire. 

 444 mm / ca. 7,5 W, ca. 570 lumen Fo 41-lb391A3 Eur 134.-- 160.--
  (7,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 844 mm / ca. 15 W, ca. 1.140 lumen Fo 42-lb392A3 Eur 208.-- 248.--
  (15 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.244 mm / ca. 22,5 W, ca. 1.710 lumen Fo 43-lb393A3 Eur 329.-- 392.--
  (22,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.664 mm / ca. 30 W, ca. 2.280 lumen Fo 44-lb394A3 Eur 434.-- 517.--
  (30 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.064 mm / ca. 37,5 W, ca. 2.850 lumen Fo 45-lb395A3 Eur 532.-- 633.--
  (37,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.464 mm / ca. 45 W, ca. 3.420 lumen Fo 46-lb396A3 Eur 647.-- 770.--
  (45 kWH/1.000 Std. /hrs.)    

netzteile für externe Montage auf Seite 61. 
benötigte andere 24V lED lichtfarben und/oder hellere lumenpakete bitte anfragen.
Power supply units for external mounting at page 61. 
Please ask for different colour temperatures and/or higher lumen packages of 24V lED light.

inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT Art.-nr. | Art.-no.

inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT



38 39

foLLox 3s

Follox 3S  
DrahtpenDeL-einzeLLeuchte  
wire penDant 
SingLe LuMinaire

FOLLOX  3S - LeD-220-250v
incl. 2-6 lED à 400 mm, ca. 3.000 K, 
> 90 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs.  
inkl. Kabel, Haltedrähte und Deckenbaldachin
incl. cable, supporting wires and ceiling box

 850 mm / ca. 26 W, ca. 2.080 lumen Fo 32-lb82A Eur 494.-- 588.--
  (26 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 39 W, ca. 3.120 lumen Fo 33-lb83A Eur 705.--  839.--
  (39 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 52 W, ca. 4.160 lumen Fo 34-lb84A Eur 856.-- 1.018.--
  (52 kWH/1.000 Std. /hrs.)
2.070 mm /  ca. 65 W, ca. 5.200 lumen Fo 35-lb85A Eur 1.069.-- 1.272.--
  (65 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm / ca. 78 W, ca. 6.240 lumen Fo 36-lb86A Eur 1.267.-- 1.507.--
  (78 kWH/1.000 Std. /hrs.)

FOLLOX  3S - LeD-24v
ca. 3.000 K,  > 85 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs. 
inkl. Kabel, Haltedrähte, baldachin mit netzteil
(ohne Dimmelektronik)
incl. cable, supporting wires and ceiling box with 
power supply converter (without dimming) 

 850 mm / ca. 15 W, ca. 1.140 lumen Fo 32-lb282A3 Eur 566.-- 674.--
  (15 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 22,5 W, ca. 1.710 lumen Fo 33-lb283A3 Eur 735.-- 874.--
  (22,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 30 W, ca. 2.280 lumen Fo 34-lb284A3 Eur 840.-- 999.--
  (30 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm / ca. 37,5 W, ca. 2.850 lumen Fo 35-lb285A3 Eur 1.024.--  1.219.--
  (37,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm / ca. 45 W, ca. 3.420 lumen  Fo 36-lb286A3 Eur 1.176.--    1.399.--
  (45 kWH/1.000 Std. /hrs.)    

benötigte andere 24V lED lichtfarben und/oder hellere lumenpakete bitte anfragen.
Please ask for different colour temperatures and/or higher lumen packages of 24V lED light.

Art.-nr. | Art.-no.
inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT
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FOLLOX 3S 
Aluminium-Endkappe 18 mm,
mit Ausfräsungen,
inkl. Haltedrahtaufhängung    

Aluminium endcaps 18 mm, 
with cutouts  
incl. supporting wire        Fo 30-EK/HS  Eur 83,50  99.--

FOLLOX 3S 
Aluminium-Verbindungsstück 18 mm,
mit Ausfräsungen,
inkl. Haltedrahtaufhängung  

Aluminium extension connector 18 mm,
with cutouts, 
incl. supporting wire  Fo 30-VS/HS Eur 108,50 129.--

FOLLOX  3S 
Aluminium-Eckstück 30x30 mm,
mit Ausfräsungen,
inkl. Haltedrahtaufhängung 

Aluminium corner connectors 30x30 mm,
with cutouts, 
incl. supporting wire  Fo 30-ES/HS Eur 149,50 178.--

Anschlusszuleitung, klar ummantelt 3x0,75/230V - 1.800 mm
Electric cable, clear insulation ZES--Z105  Eur 15.-- 18.--

Aluminium Deckenbaldachin 60x60x18 mm
für 230 V-Version
Aluminium ceiling canopy 60x60x18 mm 
for 230V version ZHT--b311A Eur 32.--  38.--

Anschlusszuleitung, klar ummantelt 2x0,75/24V - 2.400 mm
Electric cable, clear insulation ZES--b16 Eur 15.-- 18.--
 

Zur Sicherstellung der Fertigung eines passgenauen Systems empfehlen wir bei  
Auftragserteilung die beilage einer Skizze inkl. Positionsangabe der Elektroeinspeisung.
bei größeren Anlagen (ab ca. 50 m Gesamtstrecke) ergeben sich je nach benötigten  
längenabschnitten und Anzahl gleichartiger Teilstücke erhebliche Einsparpotentiale durch
vom Standard abweichende Fertigung – bitte fordern Sie bei entsprechenden Mengen ein 
individuelles Angebot an!

We recommend that you include a sketch including an indication of the power supply position  
in your order to ensure a custom lighting system manufactured for an exact fit.
Depending on the number of identical profiles and profile sections required, you may benefit from 
substantial savings by ordering custom lengths in more large-scale systems from around fifty metres in 
total length – please request an individual offer in the corresponding quantities.

Art.-nr. | Art.-no.

Follox 3S  
DrahtpenDeL-Leuchte SySteMbauteiLe
wire penDant LuMinaire
SySteM MODuLeS

FOLLOX 3S - LeD-220-250v
incl. 1-6 lED à 400 mm, ca. 3.000 K, 
> 90 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs., 
ohne Endkappen  I  without endcaps

 444 mm /  ca.13 W, ca. 1.040 lumen Fo 31-lb181A Eur 202.-- 240.--
  (13 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 844 mm / ca. 26 W, ca. 2.080 lumen Fo 32-lb182A Eur 361.-- 429.--
  (26 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.244 mm / ca. 39 W, ca. 3.120 lumen Fo 33-lb183A Eur 538.-- 640.--
  (39 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.664 mm / ca. 52 W, ca. 4.160 lumen Fo 34-lb184A Eur 706.-- 840.--
  (52 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.064 mm / ca. 65 W, ca. 5.200 lumen Fo 35-lb185A Eur 936.-- 1.114.--
  (65 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.464 mm / ca. 78 W, ca. 6.240 lumen Fo 36-lb186A Eur 1.134.-- 1.349.--
  (78 kWH/1.000 Std. /hrs.)

FOLLOX 3S - LeD-24v
ca. 3.000 K,  > 85 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs. 
ohne Endkappen  I  without endcaps
Für den betrieb der leuchte ist ein separates netzteil erforderlich.
A separate power supply unit is required to operate the luminaire. 

 444 mm / ca. 7,5 W, ca. 570 lumen Fo 31-lb381A3 Eur 158.-- 188.--
  (7,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 844 mm / ca. 15 W, ca. 1.140 lumen Fo 32-lb382A3 Eur 273.-- 324.--
  (15 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.244 mm / ca. 22,5 W, ca. 1.710 lumen Fo 33-lb383A3 Eur 408.-- 485.--
  (22,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.664 mm / ca. 30 W, ca. 2.280 lumen Fo 34-lb384A3 Eur 533.-- 634.--
  (30 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.064 mm / ca. 37,5 W, ca. 2.850 lumen Fo 35-lb385A3 Eur 718.-- 854.--
  (37,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.464 mm / ca. 45 W, ca. 3.420 lumen Fo 36-lb386A3 Eur 872.-- 1.038.--
  (45 kWH/1.000 Std. /hrs.)    

netzteile für externe Montage auf Seite 61. 
benötigte andere 24V lED lichtfarben und/oder hellere lumenpakete bitte anfragen.
Power supply units for external mounting at page 61. 
Please ask for different colour temperatures and/or higher lumen packages of 24V lED light.

inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT Art.-nr. | Art.-no.

inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT
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FOLLOX  1 - LeD-24v
ca. 3.000 K,  > 85 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs., 
inkl. Kabel 1.130 mm, Haltedrähte, baldachin mit 
netzteil (ohne Dimmelektronik)
incl. cable 1.130 mm, supporting wires and 
ceiling box with power supply converter 
(without dimming)

 850 mm / ca. 15 W, ca. 1.140 lumen Fo 42-lb252AK3 Eur 554.-- 659.--
  (15 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 22,5 W, ca. 1.710 lumen Fo 43-lb253AK3 Eur 675.--  803.--
  (22,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 30 W, ca. 2.280 lumen Fo 44-lb254AK3 Eur 775.-- 922.--
  (30 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm / ca. 37,5 W, ca. 2.850 lumen Fo 45-lb255AK3 Eur 831.--   989.--
  (37,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm / ca. 45 W, ca. 3.420 lumen Fo 46-lb256AK3 Eur 924.-- 1.099.--
  (45 kWH/1.000 Std. /hrs.)

FOLLOX 1 - LeD-24v
ca. 3.000 K,  > 85 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs., 
inkl. Kabel 2.500 mm, Haltedrähte, baldachin  
mit netzteil (ohne Dimmelektronik)
incl. cable 2.500 mm, supporting wires and 
ceiling box with power supply converter 
(without dimming)

 850 mm / ca. 15 W, ca. 1.140 lumen Fo 42-lb252Al3 Eur  571.-- 679.--
  (15 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 22,5 W, ca. 1.710 lumen Fo 43-lb253Al3  Eur 692.-- 823.--
  (22,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 30 W, ca. 2.280 lumen Fo 44-lb254Al3 Eur 792.--  942.--
  (30 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm / ca. 37,5 W, ca. 2.850 lumen Fo 45-lb255Al3 Eur 848.--  1.009.--
  (37,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm / ca. 45 W, ca. 3.420 lumen Fo 46-lb256Al3 Eur 941.-- 1.119.--
  (45 kWH/1.000 Std. /hrs.)

benötigte andere 24V lED lichtfarben und/oder hellere lumenpakete bitte anfragen.
Please ask for different colour temperatures and/or higher lumen packages of 24V lED light.

Art.-nr. | Art.-no.

Follox 1 
kabeL-penDeLeinzeLLeuchten
cabLe penDant SingLe LuMinaireS

FOLLOX  1 - LeD-220-250v
incl. 2-6 lED à 400 mm, ca. 3.000 K, 
> 90 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs.,
inkl. Koax-Designkabel 1.130 mm & Deckenkasten
incl. coaxial design cable 1.130 mm & ceiling box   

 850 mm / ca. 26 W, ca. 2.080 lumen Fo 42-lb52AK Eur 462.-- 549.--
  (26 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 39 W, ca. 3.120 lumen Fo 43-lb53AK Eur 625.-- 744.--
  (39 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 52 W, ca. 4.160 lumen Fo 44-lb54AK Eur 768.--  914,--
  (52 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm / ca. 65 W, ca. 5.200 lumen Fo 45-lb55AK Eur 911.-- 1.084.--
  (65 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm / ca. 78 W, ca. 6.240 lumen Fo 46-lb56AK Eur 1.070.--  1.274.--
  (78 kWH/1.000 Std. /hrs.)

FOLLOX 1 -  LeD-220-250v 
ncl. 2-6 lED à 400 mm, ca. 3.000 K, 
> 90 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs.,
inkl. Koax-Designkabel 2.500 mm & Deckenkasten
incl. coaxial design cable 2.500 mm & ceiling box  

 850 mm / ca. 26 W, ca. 2.080 lumen Fo 42-lb52Al Eur 479.-- 569.--
  (26 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 39 W, ca. 3.120 lumen Fo 43-lb53Al Eur 642.-- 764.--
  (39 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 52 W, ca. 4.160 lumen Fo 44-lb54Al Eur 785.--  934,--
  (52 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm / ca. 65 W, ca. 5.200 lumen Fo 45-lb55Al Eur 928.-- 1.104.--
  (65 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm / ca. 78 W, ca. 6.240 lumen Fo 46-lb56Al Eur 1.087.--  1.294.--
  (78 kWH/1.000 Std. /hrs.)

inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT Art.-nr. | Art.-no.

inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT



Follox 1  
wanD einzeLLeuchten
waLL SingLe LuMinaireS

FOLLOX  1 - LeD-220-250v
incl. 1-6 lED à 400 mm, ca. 3.000 K, 
> 90 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs.  

   450 mm / ca. 13 W, ca. 1.040 lumen Fo 41-lW41A Eur 218.-- 259.--
  (13 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 850 mm / ca. 26 W, ca. 2.080 lumen Fo 42-lW42A Eur 336.-- 399.--
  (26 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 39 W, ca. 3.120 lumen Fo 43-lW43A Eur  499.-- 594.--
  (39 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 52 W, ca. 4.160 lumen Fo 44-lW44A Eur 642.--  764.--
  (52 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm / ca. 65 W, ca. 5.200 lumen Fo 45-lW45A Eur 785.-- 934.--
  (65 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm / ca. 78 W, ca. 6.240 lumen Fo 46-lW46A Eur 944.--  1.124.--
  (78 kWH/1.000 Std. /hrs.)

FOLLOX  1 - LeD-24v
ca. 3.000 K,  > 85 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs. 
Für den betrieb der leuchte ist ein separates netzteil erforderlich.
A separate power supply unit is required to operate the luminaire. 

 450 mm /  ca. 7,5 W, ca. 570 lumen Fo 41-lW241A3 Eur 174.-- 208.--
  (7,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 850 mm /  ca. 15 W, ca. 1.140 lumen Fo 42-lW242A3 Eur 248.-- 296.--
  (15 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 22,5 W, ca. 1.710 lumen Fo 43-lW243A3 Eur 369.-- 440.--
  (22,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 30 W, ca. 2.280 lumen Fo 44-lW244A3 Eur 469.-- 559.--
  (30 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm /  ca. 37,5 W, ca. 2.850 lumen Fo 45-lW245A3 Eur 567.-- 675.--
  (37,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm /  ca. 45 W, ca. 3.420 lumen Fo 46-lW246A3 Eur 682.-- 812.--
  (45 kWH/1.000 Std. /hrs.) 

FOLLOX  1 - wanDabStanDSprOFiL | waLL DiStance prOFiLe
Aluminium gebürstet, Seiten verschlossen,
inklusive Wandhalter, für Montage über Spiegel, bild, etc.
Wall distance profile, brushed aluminium, welded end caps, including wall bracket,
for installation above mirror, painting, etc.

  440 x 25 x 25 mm ZWK-lW41A Eur 62.--  74.--
 850 x 25 x 25 mm ZWK-lW42A Eur 75.--  89.--
 1.250 x 25 x 25 mm ZWK-lW43A Eur 92.-- 109.--
 1.670 x 25 x 25 mm ZWK-lW44A Eur 100.--  119.--
 2.070 x 25 x 25 mm ZWK-lW45A Eur 109.-- 129.--
 2.470 x 25 x 25 mm ZWK-lW46A Eur 121.-- 144.--

netzteile für externe Montage auf Seite 61. 
benötigte andere 24V lED lichtfarben und/oder hellere lumenpakete bitte anfragen.
Power supply units for external mounting at page 61. 
Please ask for different colour temperatures and/or higher lumen packages of 24V lED light.
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FOLLOX 1 
Aluminium-Endkappe 18 mm,
mit Ausfräsungen für Spezialhalter und  
Plexiglasausdehnung, inkl. befestigungsschraube        

Aluminium endcaps 18 mm, with cutouts for 
special bracket and for expansion of acrylic 
glass, incl. mounting screw Fo 40-EK/WS  Eur 58.--  69.--

FOLLOX 1 
Aluminium-Verbindungsstück 18 mm,
mit Ausfräsungen für Spezialhalter und 
Plexiglasausdehnung

Aluminium extension connector 18 mm,
with cutouts for special bracket and for
expansion of acrylic glass Fo 40-VS/WS Eur 84.-- 99.--

FOLLOX  1
Aluminium-Eckstück 30x30 mm,
mit Ausfräsungen für Plexiglasausdehnung
für Innen- und Aussenecken verwendbar

Aluminium corner connectors 30x30 mm,
with cutouts for expansion of acrylic glass,
suitable for inside and outside corners Fo 40-ES/WS Eur 117.-- 139.--

Zur Sicherstellung der Fertigung eines passgenauen Systems empfehlen wir bei  
Auftragserteilung die beilage einer Skizze inkl. Positionsangabe der Elektroeinspeisung.

Aluminium Profilzuschnitte mit individuellen längen auf Seite 60.

bei größeren Anlagen (ab ca. 50 m Gesamtstrecke) ergeben sich je nach benötigten  
längenabschnitten und Anzahl gleichartiger Teilstücke erhebliche Einsparpotentiale durch
vom Standard abweichende Fertigung – bitte fordern Sie bei entsprechenden Mengen ein 
individuelles Angebot an!

We recommend that you include a sketch including an indication of the power supply position  
in your order to ensure a custom lighting system manufactured for an exact fit.

See page 60 for aluminium profiles in custom lengths.

Depending on the number of identical profiles and profile sections required, you may benefit from 
substantial savings by ordering custom lengths in more large-scale systems from around fifty metres in 
total length – please request an individual offer in the corresponding quantities.

Art.-nr. | Art.-no.

Follox 1  
wanD SySteMbauteiLe
waLL SySteM MODuLeS

FOLLOX  1 - LeD-220-250v
incl. 1-6 lED à 400 mm, ca. 3.000 K, 
> 90 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs., 
ohne Endkappen  I  without endcaps

 444 mm /  ca.13 W, ca. 1.040 lumen Fo 41-lW141A Eur 178.-- 211.--
  (13 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 844 mm / ca. 26 W, ca. 2.080 lumen Fo 42-lW142A Eur 296.-- 351.--
  (26 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.244 mm / ca. 39 W, ca. 3.120 lumen Fo 43-lW143A Eur 459.-- 546.--
  (39 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.664 mm / ca. 52 W, ca. 4.160 lumen Fo 44-lW144A Eur 607.-- 722.--
  (52 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.064 mm / ca. 65 W, ca. 5.200 lumen Fo 45-lW145A Eur 750.-- 892.--
  (65 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.464 mm / ca. 78 W, ca. 6.240 lumen Fo 46-lW146A Eur 909.-- 1.082.--
  (78 kWH/1.000 Std. /hrs.)

FOLLOX  1 - LeD-24v
ca. 3.000 K,  > 85 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs. 
ohne Endkappen  I  without endcaps
Für den betrieb der leuchte ist ein separates netzteil erforderlich.
A separate power supply unit is required to operate the luminaire. 

 444 mm / ca. 7,5 W, ca. 570 lumen Fo 41-lW341A3 Eur 134.-- 160.--
  (7,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 844 mm / ca. 15 W, ca. 1.140 lumen Fo 42-lW342A3 Eur 208.-- 248.--
  (15 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.244 mm / ca. 22,5 W, ca. 1.710 lumen Fo 43-lW343A3 Eur 329.-- 392.--
  (22,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.664 mm / ca. 30 W, ca. 2.280 lumen Fo 44-lW344A3 Eur 434.-- 517.--
  (30 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.064 mm / ca. 37,5 W, ca. 2.850 lumen Fo 45-lW345A3 Eur 532.-- 633.--
  (37,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.464 mm / ca. 45 W, ca. 3.420 lumen Fo 46-lW346A3 Eur 647.-- 770.--
  (45 kWH/1.000 Std. /hrs.)    

netzteile für externe Montage auf Seite 61. 
benötigte andere 24V lED lichtfarben und/oder hellere lumenpakete bitte anfragen.
Power supply units for external mounting at page 61. 
Please ask for different colour temperatures and/or higher lumen packages of 24V lED light.

Wandleuchten-Systeme benötigen an einem Ende mind. 30 mm freien raum!
Wall system modules need at least 30 mm free space at one end!

inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT Art.-nr. | Art.-no.

inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT
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foLLox 3s

30

44

30

450 / 850 / 1.250 / 1.670 / 2.070 / 2.470

Follox 3S  
wanD einzeLLeuchten
waLL SingLe LuMinaireS

FOLLOX  3S - LeD-220-250v
incl. 1-6 lED à 400 mm, ca. 3.000 K, 
> 90 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs.  

 450 mm / ca. 13 W, ca. 1.040 lumen Fo 31-lD31A Eur 252.-- 299.--
  (13 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 850 mm / ca. 26 W, ca. 2.080 lumen Fo 32-lD32A Eur 411.-- 489.--
  (26 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 39 W, ca. 3.120 lumen Fo 33-lD33A Eur  588.-- 699.--
  (39 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 52 W, ca. 4.160 lumen Fo 34-lD34A Eur 756.--  899.--
  (52 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm / ca. 65 W, ca. 5.200 lumen Fo 35-lD35A Eur 936.-- 1.114.--
  (65 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm / ca. 78 W, ca. 6.240 lumen Fo 36-lD36A Eur 1.134.--  1.347.--
  (78 kWH/1.000 Std. /hrs.)

FOLLOX  3S - LeD-24v
ca. 3.000 K,  > 85 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs. 
Für den betrieb der leuchte ist ein separates netzteil erforderlich.
A separate power supply unit is required to operate the luminaire. 

 450 mm /  ca. 7,5 W, ca. 570 lumen Fo 31-lD231A3 Eur 208.-- 247.--
  (7,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 850 mm /  ca. 15 W, ca. 1.140 lumen Fo 32-lD232A3 Eur 323.-- 384.--
  (15 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.250 mm / ca. 22,5 W, ca. 1.710 lumen Fo 33-lD233A3 Eur 458.-- 545.--
  (22,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.670 mm / ca. 30 W, ca. 2.280 lumen Fo 34-lD234A3 Eur 583.-- 694.--
  (30 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.070 mm /  ca. 37,5 W, ca. 2.850 lumen Fo 35-lD235A3 Eur 718.-- 854.--
  (37,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.470 mm /  ca. 45 W, ca. 3.420 lumen Fo 36-lD236A3 Eur 872.-- 1.038.--
  (45 kWH/1.000 Std. /hrs.) 

netzteile für externe Montage auf Seite 61. 
benötigte andere 24V lED lichtfarben und/oder hellere lumenpakete bitte anfragen.
Power supply units for external mounting at page 61. 
Please ask for different colour temperatures and/or higher lumen packages of 24V lED light.

Art.-nr. | Art.-no.
inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT
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foLLox 3s systEm
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Eckstück
Corner Connector

Endstück + Verbindungsstück
Endcaps + Extension Connector
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FOLLOX 3S 
Aluminium-Endkappe 18 mm,
mit Ausfräsungen für Spezialhalter 
inkl. befestigungsschraube        

Aluminium endcaps 18 mm, with cutouts for 
special bracket, incl. mounting screw Fo 30-EK/DS  Eur 58.--  69.--

FOLLOX 3S 
Aluminium-Verbindungsstück 18 mm,
mit Ausfräsungen für Spezialhalter

Aluminium extension connector 18 mm,
with cutouts for special bracket Fo 30-VS/DS  Eur 84.--  99.--

FOLLOX 3S 
Aluminium-Eckstück 44x44 mm,
AuSSEnECKE

Aluminium corner connectors 44x44 mm,
ouTSIDE CornEr    Fo 30-AES/WS Eur 134.-- 159.--

FOLLOX  3S 
Aluminium-Eckstück 44x44 mm,
InnEnECKE 

Aluminium corner connectors 44x44 mm,
InSIDE CornEr   Fo 30-IES/WS Eur 134.-- 159.--

Zur Sicherstellung der Fertigung eines passgenauen Systems empfehlen wir bei Auftragserteilung 
die beilage einer Skizze inkl. Positionsangabe der Elektroeinspeisung.
bei größeren Anlagen (ab ca. 50 m Gesamtstrecke) ergeben sich je nach benötigten 
längenabschnitten und Anzahl gleichartiger Teilstücke erhebliche Einsparpotentiale durch vom 
Standard abweichende Fertigung – bitte fordern Sie bei entsprechenden Mengen ein individuelles 
Angebot an!
We recommend that you include a sketch including an indication of the power supply position in 
your order to ensure a custom lighting system manufactured for an exact fit.
Depending on the number of identical profiles and profile sections required, you may benefit from 
substantial savings by ordering custom lengths in more large-scale systems from around fifty metres 
in total length – please request an individual offer in the corresponding quantities.

Follox 3S  
wanD SySteMbauteiLe
waLL SySteM MODuLeS

FOLLOX  3S - LeD-220-250v
incl. 1-6 lED à 400 mm, ca. 3.000 K, 
> 90 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs., 
ohne Endkappen  I  without endcaps

 444 mm /  ca.13 W, ca. 1.040 lumen Fo 31-lD131A Eur 202.-- 240.--
  (13 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 844 mm / ca. 26 W, ca. 2.080 lumen Fo 32-lD132A Eur 361.-- 429.--
  (26 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.244 mm / ca. 39 W, ca. 3.120 lumen Fo 33-lD133A Eur 538.-- 640.--
  (39 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.664 mm / ca. 52 W, ca. 4.160 lumen Fo 34-lD134A Eur 706.-- 840.--
  (52 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.064 mm / ca. 65 W, ca. 5.200 lumen Fo 35-lD135A Eur 886.-- 1.054.--
  (65 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.464 mm / ca. 78 W, ca. 6.240 lumen Fo 36-lD136A Eur 1.084.-- 1.289.--
  (78 kWH/1.000 Std. /hrs.)

FOLLOX  3S - LeD-24v
ca. 3.000 K,  > 85 CrI/ra, > 50.000 Std. /hrs. 
ohne Endkappen  I  without endcaps
Für den betrieb der leuchte ist ein separates netzteil erforderlich.
A separate power supply unit is required to operate the luminaire. 

 444 mm / ca. 7,5 W, ca. 570 lumen Fo 31-lD331A3 Eur 158.-- 188.--
  (7,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 844 mm / ca. 15 W, ca. 1.140 lumen Fo 32-lD332A3 Eur 273.-- 324.--
  (15 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.244 mm / ca. 22,5 W, ca. 1.710 lumen Fo 33-lD333A3 Eur 408.-- 485.--
  (22,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 1.664 mm / ca. 30 W, ca. 2.280 lumen Fo 34-lD334A3 Eur 533.-- 634.--
  (30 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.064 mm / ca. 37,5 W, ca. 2.850 lumen Fo 35-lD335A3 Eur 668.-- 794.--
  (37,5 kWH/1.000 Std. /hrs.)
 2.464 mm / ca. 45 W, ca. 3.420 lumen Fo 36-lD336A3 Eur 822.-- 978.--
  (45 kWH/1.000 Std. /hrs.)    

netzteile für externe Montage auf Seite 61. 
benötigte andere 24V lED lichtfarben und/oder hellere lumenpakete bitte anfragen.
Power supply units for external mounting at page 61. 
Please ask for different colour temperatures and/or higher lumen packages of 24V lED light.

Wandleuchten-Systeme benötigen an einem Ende mind. 30 mm freien raum!
Wall system modules need at least 30 mm free space at one end!

Art.-nr. | Art.-no.
inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT Art.-nr. | Art.-no.

inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 

ohne Mwst.
without VAT
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LeD 220-250v - 13 Watt, 400 x 22 mm,
ca. 1.040 lumen, ca. 3.000K, > 90 CrI/ra,
> 50.000 Std. /hrs. (13 kWH/1.000 Std. /hrs.) 
 
als Ersatzteilbestellung  I  spare part order ZlM-lED-001 Eur  75.-- 89.--

inkl. Einbau mit Wärmeleitklebung, Verkabelung
und Anschlüssen, inkl. Sicherheitsprüfung
incl. installation in profile, thermal adhesive,
cables, connectors, security test of luminaire  ylM-lED-001 Eur 97.-- 115.--

LeD 24v - 19 Watt, per 1.000 x 15 mm,
ca. 1.420 lumen, ca. 3.000K, > 85 CrI/ra,
> 50.000 Std. /hrs. (19 kWH/1.000 Std. /hrs.) 
 
Preis per 5m rolle   I  price per reel of 5m ZlM-lED-100 Eur 294.-- 349.--

Preis per Meter inkl. Einbau mit Wärmeleitklebung, 
Verkabelung und Anschlüssen, inkl. leuchtenprüfung
Price per meter, incl. installation in profile, 
thermal adhesive, cables, connectors, 
function test of luminaire ylM-lED-100 Eur 125.-- 149.--

benötigte andere 12-24V lED lichtfarben und/oder hellere lumenpakete bitte anfragen.
Please ask for different colour temperatures and/or higher lumen packages of 12-24V lED light.

netzteiLe  |  pOwer SuppLieS
inkl. Funktionstest mit leuchtensystem
incl. function test with luminaire system

24V /   75W,  180 x 60 x 32 mm ZET-0338 Eur 120.-- 142.--
24V / 150W,  223 x 68 x 39 mm ZET-0347 Eur 219.-- 260.--

24V / 120W,  126 x 114 x 40 mm ZET-0341 Eur  219.-- 260.--
Hutschienennetzteil  I  rail mounting
24V / 240W,  126 x 114 x 63  mm ZET-0342 Eur 384.-- 456.--
Hutschienennetzteil  I  rail mounting

24V /   75W,  220 x 46 x 44 mm
dimmbar mit Taster oder DAlI
dimmable by pushbutton or DAlI ZET-0120 Eur 263.-- 312.--

bei größeren Anlagen (ab ca. 50 m Gesamtstrecken) ergeben sich je nach benötigten längen-
abschnitten und je nach Anzahl von gleichartigen Teilstücken erhebliche Einsparpotentiale durch
vom Standard abweichende Fertigung - bitte fordern Sie bei entsprechenden Mengen einem 
individuelles Angebot an!

For large systems (usually more than 50 m total profile lengths) substantial savings arise by 
non-standard production depending on the number of identical sections and their lengths. 
Please ask for an individual offer for corresponding quantities.

Follox
zubehör
acceSSOrieS

FOLLOX 1  +  3S 
gebürstetes Aluminium-Verbindungsstück 18 mm,
mit Ausfräsungen, Systembauteile 
brushed aluminium extension connector 18 mm,
with cutouts, system modules
für Deckenleuchten  I  for ceiling luminaires Fo 20-VS/DS Eur 84.-- 99.--
für Drahtpendel mit Zubehör 
for wire  pendant luminaires Fo 20-VS/HS Eur 108,50 129.--

FOLLOX 1  +  3S 
gebürstetes Aluminium-Eckstück 30x30 mm,
mit Ausfräsungen, Systembauteile 
brushed aluminium corner connector 30x30 mm,
with cutouts, system modules
für Deckenleuchten  I  for ceiling luminaires       
Follox 1 --- Follox 3S Fo 20-lES/DS  Eur 117.-- 139.--
Follox 3S --- Follox 1 Fo 20-rES/DS Eur 117.-- 139.--
für Drahtpendel mit Zubehör 
for wire  pendant luminaires
Follox 1 --- Follox 3S Fo 20-lES/HS Eur 149,50 178.--
Follox 3S --- Follox 1 Fo 20-rES/HS Eur  149,50 178.--

FOLLOX 1   
nach Kundenvorgabe farbig lackiert
customised lacquered surface
Erstes Teil bis 1.300 mm inkl. Zubehör                                     
First part up to 1.300 mm incl. accessories yrG-1.3  Eur 260.-- 309.--
weitere Teile bis 1.300 mm inkl. Zubehör                                     
additional parts up to 1.300 mm incl. access. yrG-1.3-0.5 Eur 130.-- 155.--
Erstes Teil bis 2.600 mm inkl. Zubehör                                     
First part up to 2.600 mm incl. accessories yrG-2.7  Eur 480.-- 571.--
weitere Teile bis 2.600 mm inkl. Zubehör                                     
additional parts up to 2.600 mm incl. access. yrG-2.7-0.5 Eur  240.-- 286.--

bei mehreren Profilen verschiedener längen wird nur das längste Teil als erstes Teil berechnet 
und der rest als weitere Teile gemäß jeweiliger längen abgerechnet.
only the longest part will be charged as a first part for orders of several parts with various lengths.  
All further parts will be charged as additional parts depending on their length.

FOLLOX 1 
Individuelle länge nach Kundenvorgabe, 
Aluminium gebürstet inkl. benötigter Gewinde
und bohrungen, Preise ohne lED-bestückung
Customised length, brushed aluminium including
threads and holes, prices without lED
   100  -  1.000 mm ZrG-Fo40-10 Eur 168.-- 199.--
 1.001  -  1.800 mm ZrG-Fo40-18 Eur 252.-- 299.-- 
 1.801  -  2.600 mm ZrG-Fo40-26 Eur 360.--  429.--   

Art.-nr. | Art.-no.
inkl. 19%  
Mwst. | VAT

empf. VK-Preise 
recommended retail Prices 
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1.    präambel
(1.) Die Casablanca GmbH veräußert Waren, „leuchten für Haushalte“ 
gemäß ElektroG der bundesrepublik Deutschland, ausschließlich an gewer-
betreibende Wiederverkäufer, d.h. unternehmer und juristische Personen 
des privaten und öffentlichen rechts. Eine direkte Veräußerung an Ver-
braucher f indet nicht statt. 
(2.) Sofern sich ein Verbraucher gegenüber uns als unternehmer ausgibt 
und auch nicht als Verbraucher hätte erkannt werden müssen und hier-
durch Waren von uns erhält, so muss er sich bei einer etwaigen Geltend-
machung von Ansprüchen als unternehmer behandeln lassen.
(3.) Für sämtliche Geschäftsbeziehungen gelten ausschließlich die nachste-
henden Geschäftsbedingungen als vereinbart. Entgegenstehende oder von 
unseren lieferbedingungen abweichende regelungen des Auftraggebers 
werden nicht anerkannt, es sei denn, die Casablanca GmbH stimmt diesen 
ausdrücklich schriftlich zu. Übertragungen von rechten und Pflichten des 
Auftraggebers aus den mit uns geschlossenen Vertrag bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit unserer schriftlichen Zustimmung.

2.    angebote
Alle unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. lieferverträge 
kommen erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande.

3.    preise, verpackung, Lieferung
(1.) Die Preise verstehen sich einschließlich einfacher Schutzverpackung 
ab Werk offenbach/Main und schließen besondere Transportverpackung, 
Fracht, Porto, Versicherung und sonstige nebenkosten nicht ein.
(2.) Verpackungsmaterial, auch Transportverpackung, wird von uns, bei 
rückgabe frei lager offenbach, ohne Kostenerstattung und ohne Vergü-
tung zurückgenommen unter der Vorraussetzung, dass das Material unver-
ändert und weiterverwertbar ist.
Innerdeutsche lieferungen werden ab netto-netto-bestellwert von € 
300.-- pro Anlieferadresse, innergemeinschaftliche lieferungen in der Eu 
ab netto-netto-bestellwert von€ 500.-- pro Anlieferadresse „frei Haus“ 
geliefert; ansonsten werden folgende bearbeitungs-/Frachtpauschalen 
zzgl. MwSt. berechnet: Innerhalb Deutschland € 10.-- bei Paketversand 
(i.d.r. leuchtenkörper bis ca 80 cm länge) bzw. € 25.-- bei Frachtversand. 
lieferungen innerhalb Eu bei Paketversand € 20.-- bzw. € 50.-- bei Fracht-
versand. bei lieferungen in Drittländer werden die entstehenden Versand-
kosten in rechnung gestellt bzw. die Sendung „unfrei“ ausgeliefert. bestel-
lungen mit Anlieferadressen an Dritte, insbesondere Endkunden, bedingen 
einen aufwandsabhängigen Aufschlag, mindestens jedoch € 15.--. 
 (3.) Die Ware reist in jedem Falle – auch bei lieferung „frei Haus“ und/
oder Anlieferung mit unseren Fahrzeugen auf risiko des Auftraggebers. 
Die Gefahr geht bei jedweder lieferung, auch einer frachtfreien lieferung, 
auf den Auftraggeber über, wenn die Ware zum Versand gebracht oder 
abgeholt wurde. Mangels anderer Vereinbarung wird die Ware durch 
uns gegen Transportbeschädigung versichert und anteilig mit 2% des 
Warenwertes berechnet. Etwaige Ansprüche hierzu bedingen sofortige 
Meldung beim Transportführer und von diesem bestätigtes, schriftliches 
Schadensprotokoll.

4.    zahlungsbedingungen, erstaufträge
(1.) rechnungen sind innerhalb 10 Tage nach rechnungsdatum mit 2% 
Skonto oder innerhalb 30 Tagen nach rechnungsdatum ohne Abzug zahl-
bar. bei Zahlungsverzug werden die banküblichen Zinsen – mindestens 
jedoch 7 % über dem jeweiligen basiszinssatz – ab dem Verfalltag berech-
net. Erst- und Auslandsaufträge werden nur gegen Vorkasse abzüglich 3% 
Skonto ausgeführt. 
(2.) Zahlungen des Auftraggebers haben ausschließlich per Überweisung, 
per lastschrift,  per Einzugsermächtigung oder in bar zu erfolgen. bei 
Scheckzahlungen, insbesondere aus dem Ausland, sind die entstehenden 
Kosten zu erstatten. 
(3.) Die Zurückhaltung von Zahlungen wegen irgendwelcher von uns nicht 
anerkannten, entscheidungsreifen oder gerichtlich festgestellten Gegenan-
sprüchen des Auftraggebers ist nicht statthaft, ebenso wenig die Aufrech-
nung mit solchen Zahlungen. 
 (4.) Zahlungen des Auftraggebers werden zunächst von uns auf angefalle-
ne Zinsen und sodann auf die älteste Forderung verrechnet.

5.    Lieferfristen und verzug
(1.) Vom Auftraggeber angegebene lieferfristen beginnen im Einzelfall erst 
nach abschließender Klärung von Ausführungs-Einzelheiten, technischen 
oder kaufmännischen Fragen, soweit sie sich aus der Sphäre des Auftrag-
gebers stellen. Die Einhaltung der lieferfristen setzt insbesondere den 
rechtzeitigen Eingang sämtlicher vom Auftraggeber zu liefernden unterla-
gen, erforderlichen Genehmigungen und Freigaben, sowie die Einhaltung 
der vereinbarten Zahlungsbedingungen voraus. Werden diese Voraus-
setzungen durch den Auftraggeber nicht rechtzeitig erfüllt, so verlängern 
sich die Fristen angemessen, dies gilt nicht, wenn wir die Verzögerung zu 
vertreten haben.
(2.) Vom Auftraggeber angegebene lieferfristen stellen keine lieferfrist-
vereinbarung dar. Allein die vom Auftragnehmer in schriftlicher Auftrags-
bestätigung genannten lieferfristen haben Gültigkeit sofern diese vom Auf-
traggeber innerhalb 7 Tagen ebenfalls schriftlich gegenbestätigt werden. 
(3.) Die vereinbarte lieferfrist verlängert sich angemessen bei Maßnahmen 
von Arbeitskämpfen, insbesondere Streik, und Aussperrung sowie beim 
Eintritt unvorhergesehener Ereignisse, die außerhalb des Einflussbereiches 
der Casablanca GmbH liegen, z.b. betriebsstörungen, Verzögerungen in 
der Anlieferung wesentlicher Materialien, soweit solche Hindernisse nach-
weislich auf die lieferung des liefergegenstandes von erheblichem Einfluss 
sind. Dies gilt auch, wenn die umstände bei unterlieferern eintreten. Der 
Auftraggeber ist nicht berechtigt, vom Auftrag zurückzutreten, sofern 
lediglich eine unter den besonderen umständen des Einzelfalles angemes-
sene Verspätung eingetreten ist. Kommt die Casablanca GmbH in Verzug, 
kann der Auftraggeber, sofern er nachweist, dass ihm hieraus ein Schaden 
entstanden ist, eine Entschädigung für jede vollendete Woche des Verzu-
ges von je 0,5 % , insgesamt jedoch höchstens 5 % des Preises für den Teil 
der Warenlieferungen verlangen, der wegen des Verzuges nicht in betrieb 
bzw. veräußert werden konnte. 
(4.) Sowohl Schadensersatzansprüche wegen Verzögerung der lieferung 
als auch Schadensersatzansprüche statt der leistung, die über die vorer-
wähnte 5 % Grenze (vgl. nr. 5 (2.) d. bedingungen) hinausgehen, sind in 
allen Fällen verzögerter lieferung, auch nach Ablauf einer uns etwa gesetz-
ten Frist zur lieferung, ausgeschlossen. Dies gilt nicht, soweit in Fällen des 
Vorsatzes, groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit zwingend und in den Grenzen der nr. 10 
dieser bestimmungen gehaftet wird. Ein rücktritt des Auftraggebers nach 
den gesetzlichen bestimmungen, setzt ein Verschulden der Casablanca 
GmbH voraus. Eine Änderung der beweislast zum nachteil des Auftragge-
bers ist damit nicht verbunden.

6.    Liefermenge und Lieferannahme
(1.) lieferungsumfang richtet sich nach unserer schriftlichen Auftragsbestä-
tigung und erfolgt in handelsüblicher Qualität. Teillieferungen behalten wir 
uns ausdrücklich vor; rückstände behalten ihre Gültigkeit und gelangen zur 
Auslieferung. Teillieferungen können von uns sofort in rechnung gestellt 
werden.
(2.) bleibt der Auftraggeber mit der Annahme des Kaufgegenstandes 
länger als vierzehn Tage ab Zugang der bereitstellungsanzeige vorsätzlich 
oder grob fahrlässig im rückstand, so ist nach Setzung einer nachfrist von 
weiteren vierzehn Tagen die Casablanca GmbH berechtigt, vom Vertrage 
zurückzutreten und Schadensersatz wegen nichterfüllung in Höhe von 20 
% des Verkaufspreises zu verlangen. bei Sondermodellen und Sonderanfer-
tigungen ist Casablanca GmbH zu einer Schadensersatzforderung in Höhe 
von 100 % des Verkaufspreises berechtigt. Dem Auftraggeber bleibt der 
nachweis eines geringeren Schadens vorbehalten.
(3.) Gleiches gilt auch für den Fall einer von uns akzeptierten Stornierung. 
Dem Auftraggeber bleibt auch hier der nachweis eines geringeren Scha-
dens vorbehalten.
(4.) Der Setzung einer nachfrist bedarf es nicht, wenn der Auftraggeber 
die Annahme ernsthaft oder endgültig verweigert oder offenkundig auch 
innerhalb dieser Zeit zur Zahlung des Kaufpreises nicht imstande ist. 
(5.) Erklärt die Casablanca GmbH, sie werde den Gegenstand nicht an-
nehmen, geht die Gefahr eines zufälligen unterganges oder einer zufälligen 
Verschlechterung im Zeitpunkt der Verweigerung auf den Auftraggeber 
über.

7.    beschaffenheit und ausführung der waren
(1.) Geringfügige Änderungen des Modells, der Farben und des Dekors 
oder dem technischen Fortschritt dienende Abweichungen sind ohne 
besondere Mitteilung zulässig. Durch bestimmte Produktionsverfahren – 
hier insbesondere bei handverarbeiteten Materialien wie Keramik, Glas, 
Stoffe, bearbeitetes Metall u. ä. – sich ergebende unregelmäßigkeiten und 
Abweichungen, ebenso wie die unregelmäßigkeiten von verwendeten 
naturprodukten – hier insbesondere Marmor, Ton, Stoffe u. ä. – berech-
tigen in keiner Weise zu beanstandungen und der Geltendmachung von 
Gewährleistungsansprüchen. Eine Änderung der beweislast zum nachteil 
des Auftraggebers ist damit nicht verbunden. ringkerntransformatoren 
entwickeln – auch bei Einsatz geeigneter Phasenabschnittdimmer für 
induktive lasten! – im Dimmerbetrieb brummgeräusche sowie im nor-
malbetrieb ein leichtes Summen. Dies ist bauartbedingt und – sofern 
individuell als störend empfunden – kein reklamationsgrund und Fehler. 
Von ggfs. an leuchten mitgelieferten Dimmern ausgehende brumm- sowie 
Summgeräusche sind ebenfalls bauartbedingt und stellen keinen Fehler 
oder reklamationsgrund dar. Werkseitige Gewährleistungsverpflichtungen 
sind nach leuchtenumrüstungen ausgeschlossen. 
(2.) Die in den Typenlisten, Prospekten, der Internet-Homepage und 
sonstigen Veröffentlichungen gemachten Angaben stellen keine Zusiche-
rungen von Eigenschaften und auch keine Übernahme einer Garantie dar. 
Sämtliche leuchten werden unter Zugrundelegung der VDE-Vorschriften 
gefertigt.

8.    eigentumsvorbehalt
(1.) Die Ware bleibt im Eigentum der Casablanca GmbH bis zur vollstän-
digen Zahlung des liefergegenstandes und der Zahlung sämtlicher Forde-
rungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Auftraggeber einschließlich 
etwaiger nebenforderungen. Der Auftraggeber verwahrt das Eigentum 
von uns unentgeltlich. Die Ware, die in unserem Eigentum steht, wird als 
Vorbehaltsware bezeichnet. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die 
der Casablanca GmbH zustehen, die Höhe aller gesicherten Ansprüche 
um mehr als 20 % übersteigt, werden wir auf Wunsch des Auftraggebers 
einen entsprechenden Teil der Sicherungsrechte freigeben. 
(2.) Während des bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Auftrag-
geber eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die 
Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäfts-
gang und nur unter der bedingung gestattet, dass der Wiederverkäufer 
von seinem Kunden bezahlung erhält oder den ausdrücklichen Vorbehalt 
macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn dieser seine 
Zahlungspflicht erfüllt hat. 
(3.) Veräußert der Auftraggeber Vorbehaltsware, so tritt er bereits jetzt 
seine künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen seinen 
Käufer mit allen nebenrechten, einschließlich etwaiger Saldoforderungen, 
sicherungshalber an uns ab. Wir nehmen diese Abtretung an. Wird die 
Vorbehaltsware mit anderen Gegenständen weiterveräußert, ohne dass 
für die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Auf-
traggeber mit Vorrang vor der übrigen Forderung denjenigen Teil der Ge-
samtpreisforderung an uns ab, der unserem, in rechnung gestellten Preis, 
der Vorbehaltsware entspricht. bei Glaubhaftmachung eines berechtigten 
Interesses hat der Auftraggeber uns die zur Geltendmachung unserer 
rechte gegen den Kunden erforderlichen unterlagen auszuhändigen. bis 
auf Widerruf ist der Auftraggeber zur Einziehung der abgetretenen For-
derung aus der Weiterveräußerung befugt. bei Vorliegen eines wichtigen 
Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder drohende Zahlungsun-
fähigkeit des Auftraggebers, sind wir berechtigt, die Einziehungsbefugnis 
des Auftraggebers zu widerrufen. Außerdem können wir nach vorheriger 
Androhung unter Wahrung einer angemessenen Frist die Sicherungsab-
tretung offen legen, die abgetretenen Forderungen verwerten, sowie die 
offenlegung der Sicherungsabtretung durch den Auftraggeber gegenüber 
dem Kunden verlangen. 
(4.) Dem Auftraggeber ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten 
oder mit anderen Gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. Die 
Verarbeitung, Vermischung oder Verbindung (im Folgenden: Verarbeitung) 
erfolgt für die Casablanca GmbH. Der Auftraggeber verwahrt die Sache 
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns auf seine Kosten. bei Verar-
beitung mit anderen, nicht in unserem Eigentum stehenden Sachen steht 
uns Miteigentum an der neuen Sache in der Höhe des Anteils zu, der sich 
aus dem Verhältnis des Wertes der verarbeiteten Vorbehaltsware zum 
Wert der übrigen Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung ergibt. Sofern 
der Auftraggeber Alleineigentum an der neuen Sache erwirbt, sind sich 
Auftraggeber und die Casablanca GmbH einig, dass der Auftraggeber uns 
Miteigentum an der durch Verarbeitung entstandenen neuen Sache im 
Verhältnis des Wertes der verarbeiteten Vorbehaltsware zu der übrigen 
verarbeiteten Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung einräumt. Für den 
Fall der Veräußerung der neuen Sache tritt der Auftraggeber hiermit 
seinen Anspruch aus der Weiterveräußerung gegen den Erwerber mit 
allen nebenrechten sicherungshalber an uns ab, ohne das einer weiteren 
besonderen Erklärung bedarf. Die Abtretung gilt jedoch nur in der Höhe 
des betrages, der von uns in rechnung gestellt wurde und dem Wert der 
verarbeiteten Vorbehaltsware entspricht. Der an uns abgetretene Forde-

rungsteil ist vorrangig zu befriedigen. Verbindet der Auftraggeber die Vor-
behaltsware mit Grundstücken, Immobilien oder beweglichen Sachen, so 
tritt er, ohne dass es weiterer Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, 
die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen nebenrechten 
sicherungshalber in Höhe des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware 
zum Zeitpunkt der Verbindung an uns ab.
(5.) bei Pfändungen, beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder 
Eingriffen Dritter hat der Auftraggeber die Casablanca GmbH unverzüglich 
zu benachrichtigen.
(6.) bei Pflichtverletzungen des Auftraggebers, insbesondere bei Zah-
lungsverzug, sind wir nach erfolglosem Ablauf einer dem Auftraggeber 
gesetzten angemessenen Frist zur leistung zum rücktritt und zur rück-
nahme berechtigt; die gesetzlichen bestimmungen über die Entbehrlichkeit 
einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Auftraggeber ist zur Herausgabe 
verpflichtet.

9.    haftung für Mängel
(1.) Mängelanzeigen, welche bei ordnungsgemäßer und unverzüglicher 
Mängeluntersuchung entdeckt worden sind oder hätten entdeckt werden 
können, sind nur innerhalb von acht Tagen nach lieferung in schriftlicher 
Form unter Angabe spezif izierter Einzelheiten gegenüber der Casablanca 
GmbH möglich . Dies gilt nicht für verdeckte Mängel, welche im Zuge 
einer unverzüglichen und ordnungsgemäßen untersuchung nachgewiesen-
ermaßen nicht festgestellt werden konnten. Sofern eine schriftliche Mänge-
lanzeige durch den Auftraggeber nicht erfolgen sollte, hat er die Transport-
kosten der Ware bei einer durch die Casablanca GmbH nicht genehmigten 
Warenrücksendung ,zu tragen, sofern ein Mangel in nicht rechtsverjährter 
Zeit und in nachfolgenden bestimmungen vorliegt.
(2.) Im Falle eines Mangels steht es der Casablanca GmbH frei, ob eine 
beseitigung des Mangels oder eine lieferung einer mangelfreien Sache 
stattf indet. Im Falle einer unaufgeforderten Warenzusendung hat der 
Auftraggeber das Transportrisiko und Transportkosten zu tragen. Dem 
Auftraggeber bleibt es ausdrücklich vorbehalten, bei einem Fehlschlagen 
der nacherfüllung den Kaufpreis zu mindern oder von dem Vertrag zu-
rückzutreten. 
(3.) Ein dem Auftraggeber zustehender rückgewähranspruch im Falle des 
rücktritts ist auf den lieferwert der Ware beschränkt. Darüber hinaus 
sind Schadensersatzansprüche ausgeschlossen. Das gilt auch für jede Art 
von Folgeschäden. 
(4.) Gewährleistungsansprüche des Auftraggebers verjähren in einem Jahr 
seit dem Gefahrübergang. 
(5.) Ausgeschlossen von jeglicher Gewährleistung sind Verbrauchsmateri-
alien wie im lieferumfang enthaltene leuchtmittel, Sicherungen sowie der 
Abnutzung unterliegende bewegungsteile an Zugpendelleuchten. 
(6.) Im Falle eines unberechtigten nacherfüllungsverlangens des Auftrag-
gebers ist der Auftraggeber verpflichtet,  die notwendigen und erfor-
derlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege, Arbeits- und 
Materialkosten zu tragen. 
(7.) Ansonsten hat die Casablanca GmbH nur die typischerweise ent-
stehenden Kosten, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die 
Kaufsache nach einem anderen ort als dem Erfüllungsort verbracht wurde, 
zu tragen. 
(8.) Im Falle einer nacherfüllung durch den Auftraggeber, ist ein Anspruch 
gegenüber uns auf den lieferwert der Ware, welche vom Auftraggeber 
nacherfüllt wurde, unter Ausschluss des Gewinns beschränkt.

10.    Sonstige Schadensersatzansprüche
(1.) Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Auftraggebers, 
gleich aus welchem rechtsgrund, insbesondere wegen Verletzung von 
Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung sind 
ausgeschlossen. 
(2.) Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, insbesondere nach 
dem Produkthaftungsgesetz und in Fällen des Vorsatzes, der groben 
Fahrlässigkeit. 
(3.) Im Falle von Verletzungen des lebens, Körper, Gesundheit ist die Haf-
tung der Casablanca GmbH auf den typischerweise bei dem Geschäft der 
lampenveräußerung entstehenden Schadens begrenzt. Für grobes Ver-
schulden eines einfachen Erfüllungsgehilfen der Casablanca GmbH, nicht 
die Haftung eines leitenden Angestellten, ist die Haftung für Verletzungen 
von leben, Körper und Gesundheit ausgeschlossen. 

11.    entsorgung von erzeugnissen
(1.) Gemäß ElektroG der bundesrepublik Deutschland sind Hersteller 
von „leuchten in Haushalten“ von der Verpflichtung zur rücknahme und 
Sammlung von Altleuchten ausgenommen.
(2.) Der Auftraggeber hat somit gewerbliche Dritte, an die er ggfs. ge-
lieferte Waren weitergibt, vertraglich dazu zu verpflichten, diese nach 
nutzungsbeendigung auf deren Kosten nach den gesetzlichen Vorschriften 
ordnungsgemäß zu entsorgen und für den Fall der erneuten Weitergabe 
eine entsprechende Weiterverpflichtung aufzuerlegen.
(3.) unterlässt es der Auftraggeber, Dritte, an die er die gelieferte Ware 
weitergibt, vertraglich zur Übernahme der Entsorgungspflicht und zur Wei-
terverpflichtung zu verpflichten, so ist der Auftraggeber verpflichtet, die 
gelieferte Ware nach nutzungsbeendigung auf seine Kosten zurückzuneh-
men und nach den gesetzlichen Vorschriften ordnungsgemäß zu entsorgen.
(4.) In jedem Fall stellt der Auftraggeber uns von den Verpflichtungen nach 
§ 10 Abs. 2 ElektroG (rücknahmepflicht der Hersteller) und damit im Zu-
sammenhang stehenden Ansprüchen Dritter frei. 

12.    Datenschutz
Die Casablanca GmbH ist berechtigt, die im rahmen der Geschäftsbe-
ziehung erforderlichen personenbezogenen Daten des Auftraggebers zu 
erheben, zu speichern und zu verarbeiten.

13.    erfüllungsort, gerichtsstand, anwendbares
         recht, verbindlichkeit des vertrages
(1.) Erfüllungsort für alle Verbindlichkeiten ist unser Werk offenbach/Main. 
(2.) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus der Geschäftsverbindung ist 
offenbach/Main.  Die Casablanca GmbH ist jedoch auch berechtigt, am 
Sitz des Auftraggebers zu klagen. 
(3.) Für die rechtsbeziehungen im Zusammenhang mit diesem Vertrag gilt 
deutsches materielles recht unter Ausschluss des Übereinkommens der 
Vereinten nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf 
(CISG).
(4.) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher unwirksamkeit einzelner 
bestimmungen in seinen übrigen Teilen bestehen und verbindlich. Dies gilt 
nicht, wenn das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für 
eine Partei bedeuten würde. 
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