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4. LIGHT COLOUR | LICHTFARBE

Choose your prefered light colour. Warm white light pro-
vides the right atmosphere for your living spaces, neutral 
white supports you while working. 

Wählen Sie die gewünschte Lichtfarbe. Warmweißes Licht sorgt 
für eine angenehme Atmosphäre in Ihren Wohnräumen, neutral-
weiß unterstützt Sie optimal bei Arbeitstätigkeiten.

2. LIGHT OUTPUT  | LICHTSTÄRKE

LED means less energy consumption (measured in Watt) for 
the same brightness (measured in Lumen) as the incades-
cent illuminant you would like to replace.

LED bedeutet weniger Energieverbrauch (gemessen in Watt) um 
die gleiche Helligkeit (gemessen in Lumen) zu erreichen wie die 
Glühbirne, die Sie ersetzen möchten.

5. DIMMABILITY | DIMMBARKEIT

Finally, you can choose between 
dimmable and non-dimmable 
LED illuminants. 

Zu guter Letzt können Sie noch 
aus dimmbaren und nicht-dimm-
baren Varianten wählen.
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Standard
AGL

Globe
Kugel

Candle
Kerze

G80 P45 PAR51

Globe
Kugel

Lustre
Illu

Reflector
Reflektor

3. DESIGN | FORM

Choose the illuminant design most suitable for your needs.
Wählen Sie die Lampenform, die Ihren Anforderungen entspricht.

1. SOCKET  | FASSUNG

Choose the right socket to fit your luminaire.

Wählen Sie die zu Ihrer Leuchte passende Fassung. 

Switching to LED is not only worthwhile, but 
also fairly easy: follow our guide and find the 
LED illuminant you need.

Umsteigen auf LED lohnt sich nicht nur, es ist auch 
ganz einfach. Folgen Sie unserem Leitfaden und fin-
den Sie Ihr ganz persönliches Leuchmittel.
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If you need more information about LED illumi-
nants, explore our LED world interactively. All 
you need is a Smartphone or Tablet PC with a QR 
code scanner. 

Weitere Informationen zu unseren LED Leuchtmitteln 
können Sie jetzt auch ganz einfach interaktiv erhal-
ten. Alles, was Sie dafür benötigen, ist ein Smartpho-
ne oder Tablet PC mit QR Code Scanner. 

1. SCAN CODE | CODE SCANNEN

Augmented Reality is live, interactive 
and wherever you are. Just start the QR-
code-scanner app of your Smartphone or 
Tablet PC and aim the camera at the QR 
Code.  

Augmented Reality (engl. für erweiterte Realität) ist live, inter-
aktiv und überall dort, wo Sie sind. Scannen Sie einfach den 
QR Code mit dem QR Code Scanners Ihres Smartphones oder 
Tablet PCs ein und klicken auf den Link.

2. LOAD JUNAIO | JUNAIO LADEN

If the – already widely used – Augmented Reality browser 
JUNAIO is not already installed on your device, a window 
opens up that guides you through the easy download pro-
cess.

Falls Sie den bereits weit verbreiteten Augmented Reality Brow-
ser JUNAIO noch nicht auf Ihrem Gerät installiert haben, öffnet 
sich ein Fenster, mit dem Sie das Programm downloaden können.

3. SCAN MARKER | MARKER SCANNEN

Once the programme is installed, click on START. The mar-
ker now appears on the display and has to be aimed at the 
corresponding picture in the middle of this flyer to display 
the Augmented Reality.

Sobald das Programm installiert ist, drücken Sie bitte auf START. 
Auf Ihrem Display erscheint nun der Marker – das Bild in der 
Mitte dieses Flyers – das sie anvisieren müssen, um die Aug-
mented Reality betrachten zu können.

ADVANTAGES ONLINE

The LED illuminant assortment of EGLO stands out 
due to its diverse and convincing features. It‘s hard-
ly surprising that LEDs are the current kings of the 
lighting sector.

Das LED Leuchtmittelsortiment von EGLO besticht mit 
seinen überzeugenden Eigenschaften. Nicht umsonst 
gilt die LED Technologie als die Königsdisziplin unter den 
Leuchtmitteln. 

ENERGY SAVING | ENERGIESPAREND

LEDs are true energy savers: they use up to 
80% less energy than conventional illumi-
nants. LEDs also have a lifespan of up to 
25,000 hours and emit full-strength light as 
soon as they are switched on.

LED sind wahre Energiesparer: sie verbrauchen um bis zu 80% 
weniger Energie als konventionelle Leuchtmittel. LED haben 
zudem eine Lebensdauer von bis zu 25.000 Stunden und sor-
gen für volle Lichtstärke unmittelbar nach dem Einschalten.

ENDURING | AUSDAUERND
LEDs can be switchted on/off unlimited 
times without shortening their lifetime. 
LEDs are also practically maintenance-free, 
shock-proof and unaffected by vibrations.

LED können beliebig ein- und ausgeschalten werden ohne ihre 
Lebensdauer zu verkürzen. LED sind auch praktisch wartungs-
frei, stoßfest und unempfindlich gegen Erschütterungen.

SUSTAINABLE | NACHHALTIG
Thanks to their low energy consumption, 
LEDs not only help to save money, but also 
make a positive contribution to the envi-
ronment. Our LEDs are free from mercury 
and recyclable.

LED helfen durch den geringen Energieverbrauch nicht nur 
Geld zu sparen, sondern leisten auch einen positiven Beitrag 
zum Umweltschutz. Zudem sind LED frei von Quecksilber und 
recyclebar.
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