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Neu entwickelte LED-Decken-Paneele  schneidern wir auf  Ihr Kabinen-Maß - EN81.20-konform. 
Die gleichmäßige Ausleuchtung  der Kabine erfolgt über 1er-, 2er- oder 3er-LED-Decken- 
Paneele - ganz nach Wunsch - und die Einmann-Montage  könnte einfacher nicht sein.

Die Wand-Lamelle bietet Licht für die ganze Kabine und die Handlaufbeleuchtung eine zusätzliche 
angenehme Lichtquelle. 

Das Schachtlicht wird einfach nur in den Schacht gehängt und kann an jeder LED-Leuchte ein-/ausge-
schaltet werden. Der Clou: Weitere LED-Leuchten sind nur am Versorgungskabel anzuklipsen.

Einen weiteren hochwertigen Touch in der Kabine gewinnen Sie durch unsere exklusiven und technisch 
ausgefeilten Design-Kreationen unserer Fahrkorb- und Etagentableaus.

I N T E R L I F T  /  H A L L E  3  /  S TA N D  3 1 6 6

MASSGESCHNEIDERT  BY  SCHNEIDER

Handlaufbeleuchtung
Handrail lighting

Wand-Lamelle
Wall panel

Decken-Paneele
Ceiling panels

TAILOR-MADE BY SCHNEIDER

Wir schneidern nach Maß!
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We tailor our newly developed LED ceiling panels to the dimensions of your 
car – EN81.20-compliant. Uniform illumination of the car is achieved 
by 1, 2 or 3 LED ceiling panels – according to preference – installation requires 
only one person and couldn’t be easier.
The wall panel provides light for the entire car and the handrail lighting is an 
additional, pleasing source of light.
The hoistway lighting is just hung into the hoistway and can be turned on/off at 
every LED lamp. The highlight: further LED lamps can simply be clipped onto the 
supply cable.
Get another upscale accent in the car with the exclusive and sophisticated design 
creations of our car panels and landing panels.

We tailor to your needs!


