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Runde LED Panel Serie IL-RPL  
 
Runde LED Panel im Durchmesser 60 cm 
bis 120 cm - ein Highlight für 
repräsentative Beleuchtung 
 
 
Mit einem LED Panel werden 
Allgemeinbeleuchtungen in Besprechungsräumen, 
Empfang, Verkaufsräumen etc. umgesetzt. Runde 
LED Panel setzen sich hier optisch von den 
herkömmlichen, eckigen Versionen ab. Werden 
herkömmliche LED Panel meist in Rasterdecken als 
Ersatz von Rasterdeckenleuchten eingesetzt, sind die 
runden Panel ein Designelement repräsentativer 
Beleuchtungsplanung und setzen Highlights. 
Abgependelt über 4 dünne Seile in höheren Räumen 
oder direkt montiert tauchen sie den Raum in ein helles, gleichmäßiges Licht. Durch die äußerst 
flache Bauform werden die Panel zum Hingucker jeder Beleuchtungslösung. Das Licht tritt aus der 12 
mm hohen, kreisrunden Fläche aus, die im Raum zu schweben scheint. Ob einzeln, in der Gruppe 
oder in der Zusammenstellung verschiedener Größen - der Raumgestaltung sind keine Grenzen 
gesetzt. 
 
LED Panel Technik 
LED Panel für Rasterdecken sind in der Beleuchtung von Büro oder Verkaufsflächen weit verbreitet. 
Einfach zu montieren senkt die energieeffiziente LED Technik den Energiebedarf der herkömmlichen 
Beleuchtung enorm und verlängert Wartungsintervalle wie z.B. den Leuchtmitteltausch. Das Licht wird 
von LEDs, welche sich im Rahmen der Leuchte befinden, in die Licht gebende Fläche der Leuchte 
gestrahlt. Dort wird es gleichmäßig verteilt und nach unten abgegeben. Durch diese Technik erhält 
man ein äußerst breit strahlendes, weiches Licht. Bestens geeignet für Bereiche, in denen eine 
optimale Ausleuchtung mit möglichst blendfreiem Licht benötigt wird wie zum Beispiel 
Büroarbeitsplätze oder Verkaufsflächen. 
 
Runde LED Panel von “Wir sind heller” 
Mit der IL-RPL Serie stellt “Wir sind heller” eine runde LED Panel Serie vor. 
Die LED Panel sind in Durchmessern von 60 cm, 90 cm und 120 cm erhältlich. Besonders die 
größeren Varianten haben eine starke optische Wirkung in Beleuchtungsprojekten. Dabei sind die 
Panel äußerst energieeffizient und lichtstark mit bis zu 10500 Lumen. Für die gewünschte 
Lichtwirkung stehen 3 Lichtfarben (3000K warmweiß, 4000K neutralweiß und 6000K tageslichtweiß) 
zur Verfügung. 
 
Weitere Informationen und Beratung unter https://www.wirsindheller.de/runde-led-panel.4506.html 
 


