
LED Deckeneinbauleuchte von EVN-Lichttechnik GmbH

COMPACTO 68

Ein schlichtes Design, zuverlässige Technik, brillantes Licht: 
Mehr braucht eine Deckeneinbauleuchte nicht, um perfekt zu sein.

Neben der geringen Einbautiefe von ca. 30 mm 
und einem gängigen Lochausschnitt von 
Durchmesser 68 mm  verfügt die schwenkbare 
LED-Einbauleuchte der COMPACTO 68-Serie 
über mehr als 110 Lumen pro Watt und ist 
daher ideal für Beleuchtungsanforderungen in 
Wohnräumen sowie im geschützten Außen-
bereich wo eine erhöhe Schutzart gefordert ist. 
COMPACTO 68 Leuchten fügen sich zudem 
optisch dezent ins allgemeine Erscheinungs-
bild ein. 

Die gehärtete Echtglas-Abdeckung und ein 
hochwertiger Aluminiumreflektor in Halogenop-
tik sorgt für einen gleichmäßigen Lichtaustritt. 
Durch den Ausstrahlwinkel von 36 Grad ist die 
COMPACTO 68 bestens für eine Akzentbe-
leuchtung geeignet.

Eine sehr gute Wärmeableitung wird durch 
einen optimierten Aluminium-Kühlkörper er-
reicht. Ein sofortiger Start mit 100% Leucht-
kraft, hohe Farbwiedergabe-Qualität (CRI > 80), 
Dimmbarkeit über Phasenan- und abschnitt-
dimmer, ein massives Aluminiumgehäuse und 
eine hohe Energieeffizienz der Lichtquelle sind 
weitere wesentliche Merkmale. COMPACTO 68 
kann mit einer Lebensdauer von L80B10 bei 
50.000 Stunden durchweg überzeugen.

Besondere Konstruktionsmerkmale
Die Leuchte mit einer Leistung von 6 Watt ist 
bis zu 25° schwenkbar. Um eine Schutzart 
von IP44 zu erreichen verfügt das Gehäuse 
auf der Auflagefläche, über einen breiten und 
flachen Dichtring. Diese besonderen Konstruk-
tionsmerkmale verhindern bei fachgerechter 
Montage zuverlässig das Eindringen von 
Objekte größer 1 mm und gewährleistet einen 
sicheren Schutz gegen Spritzwasser aus allen 
Richtungen. 

Weiterhin ist die Verbindung zum mitgeliefer-
ten, dimmbaren LED-Netzgerät (350 mA, IP44) 
mit einem AMP-Stecksystem ausgestattet, so 

dass die Leuchte zweckmäßigerweise einfach 
vom Netzgerät getrennt werden kann. Stecker 
und Buchse sind hierbei verpolungssicher ge-
staltet um ein falsches anschließen zu verhin-
dern. Auch hier wurde eine kompakte Bauweise 
(Durchmesser: 55 mm und Höhe: 23 mm) 
realisiert, somit ist nur ein geringer Platzbedarf 
erforderlich.

Vier Modelle zur Wahl
Die Lichtfarbe der Leuchte beträgt 3000 Kelvin 
(Warmweiß) und ist in vier Gehäuse-Varianten 
(Weiß, Anthrazit, Chrom matt und Edelstahl-Op-
tik) als runde Ausführung erhältlich.


