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Treppenkante für LED-Streifen
Nr. 218, 56 x 15 mm

Stair nosing for LED-strips
no. 218, 56 x 15 mm

LED-Technik hat die Welt des Wohnens revolutioniert. Mit dieser 
kostengünstigen und langlebigen Technik kann Licht in fast jedem 
Bereich eingesetzt werden – ob aus gestalterischen Gründen oder 
Sicherheitsaspekten.
Das neue Treppenkantenprofil 218 verfügt über einen LED-Kanal, 
der das Licht nach unten abstrahlt. Die darunterliegende Stufe wird 
optimal ausgeleuchtet. Das dient nicht nur der Sicherheit, sondern 
schafft eine behagliche Atmosphäre. Der LED-Kanal kann mit 
handelsüblichen, selbstklebenden LED-Streifen bis 10 mm Breite 
bestückt werden.
Zum Verschließen des LED-Kanals wird eine transluzente Klappe, 
die aufgeclipst wird, optional angeboten. Die Verwendung ist nicht 
zwingend erforderlich. Der LED-Diffusor ist separat bestellbar.
Aufgrund der stabilen Konstruktion und der großzügig bemessenen 
Wandstärken ist das Treppenkantenprofil 218 hohen Belastungen 
gewachsen und für den Objektbereich ideal geeignet.

LED technology has revolutionized the world of living. With this cost-
effective and durable technology, light can be installed in almost any 
area - whether for design reasons or safety aspects.
The new stair nosing profile no. 218 has an LED channel that emits the 
light downwards. The underlying step is optimally illuminated. This 
not only serves safety but also creates a comfortable atmosphere. The 
LED channel can be equipped with standard, self-adhesive LED strips 
up to 10 mm wide.
To seal the LED channel, a translucent cover that is clipped on is 
available optionally. The use is not mandatory. The LED diffuser can 
be ordered separately.
Due to the sturdy construction and the generously dimensioned wall 
thicknesses, the stair nosing profile 218 is able to cope with high 
loads and is ideally suited for the commercial sector.

• Aluminium.
• Versenkte Schraublöcher.
• Lichtabstrahlung nach unten.

• Aluminium.
• Countersunk holes.
• Downward light emission.

Werkstoff: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Werkstoffzustand: T6 (DIN EN 755-2)
Vorbehandlung: E6 (DIN EN 17 611)
Schichtdicke Eloxal: Klasse 15 (DIN EN 17 611)

Material: EN AW 6063 (DIN EN 573)
Material condition: T6 (DIN EN 755-2)
Pre-treatment: E6 (DIN EN 17 611)
Thickness of anodised layer: Class 15 (DIN EN 17 611)

 
Zubehör: LED-Diffuser, Befestigungsmaterial.
Geeignet für: Designbelag / LVT, Elastische Bodenbeläge, Textile Bodenbeläge, 

Laminat / Multilayer, Fertigparkett
Montageart: Schrauben
Längen: 500 / 250 cm
Farbauswahl: silber, Edelstahl matt

 
Accessories: LED diffuser, fastening material.
Suitable for: design flooring / LVT, elastic floor coverings, textile floor coverings, 

laminate / multilayer, prefinished parquet
Installation: screwing
Lengths: 500 / 250 cm
Colours: silver, stainless steel matt
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