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Lewy – Ein Downlight mit allen Vorteilen
Lewy kann „all in one“ und vereint alle Downlightvorzüge aus dem Hause
LTS. Die neue Leuchtenserie wartet mit einem innovativen Reflektor aus
Aluminium auf. Dieser dient der Kühlung. Lewy kann daher gänzlich auf einen
Kühlkörper verzichten. Dies spart nicht nur Material, sondern führt auch zu
einer äußerst geringen Einbautiefe. Die Bauweise und der damit verbundene
Produktionsaufwand sind besonders effizient. Ein neuartiges Klicksystem,
zusammen mit nur 5 verbauten Schrauben, führt zu einer einfachen und
schnellen Fertigung. Durch die Materialeinsparungen ist dieses
Einbaudownlight eine ökologisch höchst wegweisende Leuchte, die zudem
wertvolle Ressourcen einspart. Direkt über der LED übernimmt eine überaus
präzise und effiziente Linse die Lichtlenkung. Die herausragende

Produktionsoptimierung führt zu einer positiven Kosteneinsparung, die direkt
an den Verbraucher weitergegeben wird.
Alle Komponenten werden zudem in Europa gefertigt und am Firmensitz der
LTS Licht & Leuchten GmbH in Tettnang am Bodensee montiert. Durch die
kurzen Lieferwege sorgt LTS für Nachhaltigkeit und die bewährte LTS
Produktqualität. Mit Hilfe seines sehr geringen Stromverbrauchs und die
damit einhergehende sehr gute Effizienz von bis zu 142 Lumen pro Watt,
lassen sich nicht nur Betriebskosten senken, sondern auch der damit
verbundene CO2 Ausstoß. Durch eine fachmännische Beleuchtungsplanung
lassen sich je nach Projekt auch Lichtpunkte und damit Leuchtenstückzahlen
reduzieren.
Zum Einsatz kommt das dezente Downlight als Allgemeinbeleuchtung unter
anderem im Office- oder Hospitality-Bereich. Einen besonderen Nutzen im
Brandschutz bringt die halogenfreie Verkabelung mit sich. All diese Vorteile
machen das neueste LTS Einbaudownlight multifunktional. Lewy ist in den
Größen S und M erhältlich und kommt mit bis zu 3500 lm zum Strahlen. Für
alle Varianten sind Betoneinbautöpfe erhältlich.
Die LTS Licht & Leuchten GmbH fühlt sich seit jeher verpflichtet, einen
positiven Beitrag für den Umweltschutz und für die Gesellschaft zu leisten.
Daher kann Lewy nach einer langen Lebensdauer einfach und sauber
auseinander gebaut und recycelt werden. Dieses Einbaudownlight bringt LTS
einen Schritt näher an das Ziel, nachhaltige Leuchten zu produzieren und den
ökologischen Fußabdruck zu verringern.

Mit 220+ Mitarbeitern ist der Leuchtenhersteller LTS, mit Sitz in Tettnang am
Bodensee, international geschätzter Partner von namhaften Kunden,
Architekten und Planern. LTS bietet Produkte für gehobene Architektur- und
Retailbeleuchtung sowie Beleuchtungstechnologie für Hospitality und Office
an. Seit 2010 ist die LTS Licht & Leuchten GmbH Mitglied der schwedischen
Fagerhult Group und gehört damit zum drittgrößten Leuchtenhersteller
Europas.
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