
Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer AP SL 100
EAN 4037293375092

Kurzbeschreibung 

Sockelleisten-Profil	Aluminium-Profil	-	100cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 70,00

Höhe (mm) 18,50

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 1.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer AP SL 200
EAN 4037293375108

Kurzbeschreibung 

Sockelleisten-Profil	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 70,00

Höhe (mm) 18,50

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer AP E 100
EAN 4037293375306

Kurzbeschreibung 

Eck-Profil	für	Innen-	und	Außeneck	Aluminium-Profil	-	100cm	-	Alu	
eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 70,00

Höhe (mm) 68,50

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 1.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer AP E 200
EAN 4037293375313

Kurzbeschreibung 

Eck-Profil	für	Innen-	und	Außeneck	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	
eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 70,00

Höhe (mm) 68,50

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer AP PAN 120
EAN 4037293404280

Kurzbeschreibung 

Alu-Paneel	Aluminium-Profil	-	120cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	abgehängter	Kabelkanal	oder	
Montagekörper	für	Einbauleuchten	eingesetzt	werden.	Durch	vielfältige	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	
umfangreichen	Zubehörangebot,	ergeben	sich	vielfältige	Gestaltungs-	und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Well-
nessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter 
Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 178,00

Höhe (mm) 15,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 1.200,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer AP PAN 200
EAN 4037293404297

Kurzbeschreibung 

Alu-Paneel	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	abgehängter	Kabelkanal	oder	
Montagekörper	für	Einbauleuchten	eingesetzt	werden.	Durch	vielfältige	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	
umfangreichen	Zubehörangebot,	ergeben	sich	vielfältige	Gestaltungs-	und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Well-
nessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter 
Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 178,00

Höhe (mm) 15,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer AP EB 100
EAN 4037293375023

Kurzbeschreibung 

U-Profil,	groß	Aluminium-Profil	-	100cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Aufgrund	der	Größe,	lässt	sich	im	Profil	auch	problemlos	das	Netzgerät	für	die	Stripes	mit	unterbringen.	Durch	den	Einsatz	verschiedener,	
separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmög-
lichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	
egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	und	vieles	mehr.	Einsatz	im	
Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: 
Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 46,00

Höhe (mm) 54,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 1.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer AP EB 200
EAN 4037293375030

Kurzbeschreibung 

U-Profil,	groß	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Aufgrund	der	Größe,	lässt	sich	im	Profil	auch	problemlos	das	Netzgerät	für	die	Stripes	mit	unterbringen.	Durch	den	Einsatz	verschiedener,	
separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich ergeben sich durch Kombinationsmög-
lichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	
egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	und	vieles	mehr.	Einsatz	im	
Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: 
Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 46,00

Höhe (mm) 54,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APSF 100
EAN 4037293401210

Kurzbeschreibung 

U-Profil,	flach,	extrabreit	Aluminium-Profil	-	100cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 36,00

Höhe (mm) 15,50

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 1.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APSF 200
EAN 4037293401227

Kurzbeschreibung 

U-Profil,	flach,	extrabreit	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 36,00

Höhe (mm) 15,50

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APSW 100
EAN 4037293401258

Kurzbeschreibung 

Wand-Profil,	schräg	Aluminium-Profil	-	100cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 37,00

Höhe (mm) 61,30

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 1.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APSW 200
EAN 4037293401265

Kurzbeschreibung 

Wand-Profil,	schräg	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 37,00

Höhe (mm) 61,30

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer AP TR 100
EAN 4037293010115

Kurzbeschreibung 

Trapez-Profil,	massiv	Aluminium-Profil	-	100cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 65,40

Höhe (mm) 27,60

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 1.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer AP TR 200
EAN 4037293010122

Kurzbeschreibung 

Trapez-Profil,	massiv	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 65,40

Höhe (mm) 27,60

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer AP KV 100
EAN 4037293010191

Kurzbeschreibung 

Wand-Profil,	schräg	Aluminium-Profil	-	100cm	-	weiß	pulverbeschich-
tet

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 24,00

Höhe (mm) 54,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 1.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer AP KV 200
EAN 4037293010207

Kurzbeschreibung 

Wand-Profil,	schräg	Aluminium-Profil	-	200cm	-	weiß	pulverbeschich-
tet

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 24,00

Höhe (mm) 54,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APH 100
EAN 4037293364355

Kurzbeschreibung 

U-Profil,	hoch	Aluminium-Profil	-	100cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 18,50

Höhe (mm) 24,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 1.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APH 200
EAN 4037293364362

Kurzbeschreibung 

U-Profil,	hoch	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 18,50

Höhe (mm) 24,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APH39 200
EAN 4037293405089

Kurzbeschreibung 

H-Profil	(doppel-	U-Profil)	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 20,00

Höhe (mm) 39,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APTE 100
EAN 4037293372176

Kurzbeschreibung 

T-Profil	Aluminium-Profil	-	100cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 40,00

Höhe (mm) 15,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 1.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APTE 200
EAN 4037293372183

Kurzbeschreibung 

T-Profil	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 40,00

Höhe (mm) 15,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer AP V30 100
EAN 4037293401272

Kurzbeschreibung 

30°	Schräg-Profil	Aluminium-Profil	-	100cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 21,40

Höhe (mm) 14,60

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 1.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer AP V30 200
EAN 4037293401289

Kurzbeschreibung 

30°	Schräg-Profil	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 21,40

Höhe (mm) 14,60

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APRE 100
EAN 4037293372190

Kurzbeschreibung 

Eck-Profil	Aluminium-Profil	-	100cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 20,00

Höhe (mm) 10,60

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 1.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APRE 200
EAN 4037293372206

Kurzbeschreibung 

Eck-Profil	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 20,00

Höhe (mm) 10,60

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
10.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APF100
EAN 4037293364331

Kurzbeschreibung 

U-Profil, flach Aluminium-Profil - 100cm - Alu eloxiert

Das Aluminiumprofil fungiert sowohl als Kühlkörper bei der Montage von LED-Stripes, kann aber z.B. auch als Kabelkanal eingesetzt werden. 
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben sich durch Kombinationsmöglichkeiten mit anderen Aluminiumprofilen und einem umfangreichen Zubehörangebot vielfältige Gestaltungs- 
und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob als Effektbeleuchtung, Wellnessbeleuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau 
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 18,50

Höhe (mm) 17,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 1.000,00

Werkstoff Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APF 200
EAN 4037293364348

Kurzbeschreibung 

U-Profil,	flach	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 18,50

Höhe (mm) 17,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APWF 100
EAN 4037293372213

Kurzbeschreibung 

Profilblende	Aluminium-Profil	-	100cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes.	In	Verbindung	mit	dem	Zwischenboden	APZBWF,	eingesetzt	
als Montageplatte, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob 
als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	und	vieles	mehr	lassen	sich	durch	
Einsatz	des	Profils	umsetzen.	Einsatz	im	Außenbereich	nur	bei	fachgerechter	Montage	und	Verwendung	eines	LED-Stripes	mit	entsprechender	
Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 10,00

Höhe (mm) 18,00

Art des Zubehörs Blindabdeckung

Länge (mm) 1.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APWF 200
EAN 4037293372220

Kurzbeschreibung 

Profilblende	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes.	In	Verbindung	mit	dem	Zwischenboden	APZBWF,	eingesetzt	
als Montageplatte, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. vielfältige Gestaltungs- und Einsatzmöglichkeiten, ganz egal ob 
als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	und	vieles	mehr	lassen	sich	durch	
Einsatz	des	Profils	umsetzen.	Einsatz	im	Außenbereich	nur	bei	fachgerechter	Montage	und	Verwendung	eines	LED-Stripes	mit	entsprechender	
Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 10,00

Höhe (mm) 18,00

Art des Zubehörs Blindabdeckung

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer AP GB 8 100
EAN 4037293401159

Kurzbeschreibung 

Glasboden-Profil	Aluminium-Profil	-	100cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminium-Glasboden-Profil	fungiert	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes.	Durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	
Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	ergeben	sich	vielfältige	Gestaltungs-	und	Einsatzmöglichkeiten,	wie	z.B.	Effektbe-
leuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage 
und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 12,20

Höhe (mm) 18,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 1.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer AP GB 8 200
EAN 4037293401166

Kurzbeschreibung 

Glasboden-Profil	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminium-Glasboden-Profil	fungiert	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes.	Durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	
Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	ergeben	sich	vielfältige	Gestaltungs-	und	Einsatzmöglichkeiten,	wie	z.B.	Effektbe-
leuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage 
und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 12,20

Höhe (mm) 18,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APWBGB 100
EAN 4037293372275

Kurzbeschreibung 

Glasboden-Profil,	schmal	Aluminium-Profil	-	100cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminium-Glasboden-Profil	fungiert	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes.	Durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	
Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	ergeben	sich	vielfältige	Gestaltungs-	und	Einsatzmöglichkeiten,	wie	z.B.	Effektbe-
leuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage 
und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 9,30

Höhe (mm) 15,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 1.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APWBGB 200
EAN 4037293372282

Kurzbeschreibung 

Glasboden-Profil,	schmal	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminium-Glasboden-Profil	fungiert	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes.	Durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	
Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	ergeben	sich	vielfältige	Gestaltungs-	und	Einsatzmöglichkeiten,	wie	z.B.	Effektbe-
leuchtung oder Dekoration zu Hause, in der Gastronomie, Messebau und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage 
und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 9,30

Höhe (mm) 15,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APWB 100
EAN 4037293372251

Kurzbeschreibung 

Profilblende	Aluminium-Profil	-	100cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 18,50

Höhe (mm) 38,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 1.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie



Stammdaten  
06.04.17

EVN-Lichttechnik GmbH
Am Umspannwerk 1  |  90518 Altdorf  
www.evn-lichttechnik.com

Haftungsausschluss
Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, 
dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Produktdatenblatt  

Profile 

Artikelnummer APWB 200
EAN 4037293372268

Kurzbeschreibung 

Profilblende	Aluminium-Profil	-	200cm	-	Alu	eloxiert

Das	Aluminiumprofil	fungiert	sowohl	als	Kühlkörper	bei	der	Montage	von	LED-Stripes,	kann	aber	z.B.	auch	als	Kabelkanal	eingesetzt	werden.	
Durch den Einsatz verschiedener, separat erhältlicher Abdeckungen, lassen sich zahlreiche Beleuchtungszenarien realisieren. Zusätzlich erge-
ben	sich	durch	Kombinationsmöglichkeiten	mit	anderen	Aluminiumprofilen	und	einem	umfangreichen	Zubehörangebot	vielfältige	Gestaltungs-	
und	Einsatzmöglichkeiten,	ganz	egal	ob	als	Effektbeleuchtung,	Wellnessbeleuchtung	oder	Dekoration	zu	Hause,	in	der	Gastronomie,	Messebau	
und vieles mehr. Einsatz im Außenbereich nur bei fachgerechter Montage und Verwendung eines LED-Stripes mit entsprechender Schutzart. 
Technische Daten: Material: Aluminium eloxiert Schutzklasse: IP20

Technische Spezifikation (ETIM 6)

Farbe Aluminium

Breite (mm) 18,50

Höhe (mm) 38,00

Art des Zubehörs Kabelkanal

Länge (mm) 2.000,00

Werkstoff	 Aluminium

Produkt-
Auskunftssystem

Jahre

Garantie
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