
BARdolino Angolo

 » hochwertiges Aluminium Eckprofi l, eloxiert

 » speziell für Eckkonstruktionen entwickelt, z.B. als Unter-
bauleuchte oder als Treppenbeleuchtung einsetzbar

 » RAL-Pulverbeschichtung auf Anfrage

 » in Verbindung mit unserer opalweißen Abdeckung und dem 
dafür passenden LEDlight fl ex ist eine homogene Lichtlinie 
möglich (Details siehe Hinweis auf S. 266)

 » high quality anodised aluminium corner profi le

 » especially designed for corner constructions, 
e.g. suitable as under-cabinet luminaire or stair lighting

 » RAL powder coating on request

 » in combination with a frosted white cover and compatible 
LEDlight fl ex, a homogenous light distribution can be 
achieved (details see note on p. 266)

 

 

 
15

16
,7

23,7

18,8

8

126 | www.barthelme.de



Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

62399466 2x Endkappe Angolo-Profi l, 
inkl. Schrauben, Stärke: 3 mm
2x end cap Angolo profi le, 
incl. screws, thickness: 3 mm

62399369 2x Endkappe opal für Abdeckung hoch 180°, 
passend für Kunststoff abdeckung hoch, 
6239936#, Stärke (ohne Haltestifte): 2 mm
2x end caps frosted for plastic cover high 180°,
compatible with plastic cover high, 6239936#,
thickness (excl. holding pins): 2 mm 

62399467 Angolo Halterset, 2 Halter, 
inkl. 4 Schrauben
Angolo brackets set, 2 brackets, 
incl. 4 screws

Artikel-Nr.
Item no.

Länge
Length

62399461 1 m

62399462 2,01 m

62399463 3,02 m

62399465 5,03 m*

BARdolino Angolo
ABMESSUNGEN: 23,7 x 16,7 mm | DIMENSIONS: 23,7 x 16,7 mm

KUNSTSTOFFABDECKUNGEN | PLASTIC COVERS PASSENDES ZUBEHÖR | SUITABLE ACCESSORIES

Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

6239930# Abdeckung opalweiß, für eine homogene und 
blendfreie Lichtverteilung
cover frosted, for a homogenous and antiglare 
light distribution

6239937# Abdeckung natur, wenig Lichtverlust bei 
gleichzeitigem Verbergen der Technik
cover nature, little light consumption and hiding 
technical view at the same time

6239940# Abdeckung klar, zum Schutz des LED-Streifens
cover clear, for the protection of the LED stripe

6239931# Abdeckung opalweiß, begehbar bis 500kg, 
bruchfest/schlagzäh
cover frosted, walkable up to 500kg, 
break-proof/impact resistant

500kg

ABMESSUNGEN: 14,8 x 11 mm | DIMENSIONS: 14,8 x 11 mm

6239933# Linsenprofi l-Abdeckung klar, 30°
Abdeckung speziell für unsere LEDlight fl ex HP 
Streifen optimiert
cover clear, 30° lens
cover optimised for our LEDlight fl ex HP stripes

6239934# Linsenprofi l-Abdeckung natur, 30°
Abdeckung speziell für unsere LEDlight fl ex HP 
Streifen optimiert
cover natural, 30° lens
cover optimised for our LEDlight fl ex HP stripes

Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

6239936# Kunststoff abdeckung hoch, opalweiß, 180°, für 
eine rundum homogene Lichtverteilung
cover high frosted, 180°, for a homogenous light 
distribution all around

ABMESSUNGEN: 14,8 x 8 mm | DIMENSIONS: 14.8 x 8 mm

ABMESSUNGEN: 18,4 x 17,8 mm | DIMENSIONS: 18.4 x 17.8 mm

Längenausdehnung bei Temperaturänderung beachten (siehe Seite 266). | Please consider linear extension with temperature variations (see page 266).

*5 m: Versandkosten gesondert anfragen | Please inquire freight costs

Bitte ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch die gewünschte Länge | 
please replace the # in the item number with the required length
Länge | length: #=1: 1 m   #=2: 2,01 m   #=3: 3,02 m   #=5: 5,03 m
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