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Unser natürlicher Biorhythmus ist an die sonne gekoppelt – morgens höhere 
Blautöne und wir sind wach bis zum relaxenden sonnenuntergang mit starken 
rottönen. Bei ihnen steht der mensch im Vordergrund? Dann sollte auch das Licht 
seinem biologischen rhythmus entsprechen. 

Die AldebArAn® dUO COlOr – kurz AdC® – gibt ihnen die möglichkeit mit einem 
Wisch die richtige Farbtemperatur gemäß ihrem anforderungsprofil einzustellen. 
AdC® arbeitet mit einem remote-Control-System von 3000-6000 K. das 
heißt in der Anwendung von kaltweiß bis warmweiß.  

Unser Wohlbefinden, ob wir aktiv oder relaxed sind, hängt von unserem Biorhyt-
mus, der über unterschiedliche körpereigene hormone gesteuert wird, ab. Zwei 
hormone – cortisol und melatonin – spielen da eine bedeutende rolle. Vor rund 10 
Jahren wurde durch studien der Universität eppendorf im auftrag von Philips und 
osram bewiesen, dass unterschiedliche Farbtemperaturen die hormone cortisol 
und melatonin steuern. ein Blaurezeptor im menschlichen auge leitet die entste-
henden reize weiter. 

AldebArAn
dUO COlOr

UnSer AdC® SyStem 
ist momentan ausgelegt für Zelte in größenordnungen bis ca. 80m². eingegrenzt ist das sys-
tem nur durch die reichweite des handsensors von max. 20 metern aktionsradius. Dieses 
system arbeitet problemlos in Zelt- und raumsystemen mittlerer größe. Die anzahl der zu 
betreibenden Leuchten ist unbegrenzt. AldebArAn® dUO COlOr ist stufenlos einstellbar 
- vom computerarbeitsplatz bis zur Wohlfühloase - lichttechnisch steht dem nichts im Wege.

Unsere smarte led-technologie ist nicht nur energetisch auf dem höchsten niveau, 
sondern auch die lichtqualität und Intensität lässt keine Wünsche offen.

stufenlose Dimmfunktion
 über remote steuerbar

abb. ähnlich®



nutzen sie ihre räumlichkeit für z.B. aufgaben mit dem 
Laptop oder für die arbeit bei der volle Konzentartion 
gefordert wird, dann benötigen wir unser körpereigenes 
hormon cortisol. ab 6000 K (kaltweiß) Farbtemperatur 
des Lichtes steht cortisol zu 100% in unserem Körper zur 
Verfügung, wie an einem frühen morgen. 

Pausenzeiten wiederum sind erholungszeiten in denen 
man sich in einer kurzen ruhephase für die nächsten he-
rausforderungen stärkt. mischen sie die Farbtemperatur 
auf z.B. 4500 K (neutralweiß), dann wird im Körper, dem 
cortisol das uns wach hält, rund 50% melatonin beigesetzt, 
welches die erholung fördert. 

nach getaner arbeit sollten sie relaxen. senken sie die 
Farbtemperatur auf 3000 K (warmweiß) und nun wird zu 
100% cortisol gestoppt. erholung pur ist angesagt, wie bei 
einem sonnenuntergang. 

Video 

Hinweis: Für große Veranstaltungszelte 
haben wir ebenfalls Lösungen vorliegen. 
sprechen sie uns bitte gezielt an. 
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Dim

eingangsspannung                            100-230 V ac
anschlussleitung                                          h07rn-F 3g1,5, 5m
Leistungsaufnahme                            50 W

Lichtstrom (reaL Lumen)*                              3.900 lm
Farbtemperatur                             6000  K (cw   =  kaltweiß)
                                                                                    4500  K (nw  =   kalt- und warmweiß) 
                                                                                    3000 K (ww = warmweiß)
cri                             >84
Lebensdauer                             50.000 h

gehäuse                             aluminium
scheibe                             Pmma (milchig)
endkappe                             Polyphor
Umgebungstemperatur                              -32 °c bis +49 °c
abmessung (LxBxh) ca.                            565 x 160 x 105 mm
gewicht                             3,5 kg
schuko steckdose (gegenüber)                  iP54
            

teCHnISCHe dAten   .   AldebArAn® dUO COlOr Art.-nr.: 1417182903

InKl. AldebArAn® dUO COlOr 
remOte: 
reichweite liegt bei 20 metern
remote: 2,4 ghz

remote

OptIOnAleS zUbeHör: 
smart-Wireless-controller (Wandschalter),  nylon-Befestigungsgurte

*Lumen = Lm / Bei den „reaL Lumen“ handelt es sich um reaL gemessene Lichtaustrittsmengen.



e-mail:    info@setolite.com
internet: setolite.com

SetOlIte Lichttechnik gmbh
Bockhackerstr. 13
42499 hückeswagen
germany
tel.:  +49 (0) 21 92 - 9 36 24-0
Fax.: +49 (0) 21 92 - 9 36 24-25 facebook.com/setolite 09
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