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BasixxLed

BasixxLed
DIE TRAGENDE ROLLE IM LADENBAU
A SUPPORTING ROLE IN SHOPFITTING

Das Thema der gestaltenden Beleuchtung bzw. Fachbodenbeleuchtung hat
mit der revolutionären Entwicklung der
LED neue Ansätze erhalten. Immer mehr
Stores gehen dazu über, durch bewusste
Lichteffekte den Kunden zu (ver-) führen
und Kaufimpulse hervorzulocken. Ein
beeindruckendes Ergebnis der Synergie
aus Energieeinsparung und funktioneller
Beleuchtung ist BasixxLED. Die integrierte Stromschiene im Regalsteher ist
nicht sichtbar und speziell für die modulare Basixx-Systemreihe konzipiert. Diese
innovative Weiterentwicklung zu einer
spezifischen Fachbodenbeleuchtung ist
branchenübergreifend einsetzbar und
wird exklusiv über umdasch vertrieben.

The subject of lighting as a design
element and shelf lighting gained a fresh
impetus with the revolutionary development of LED. Increasing numbers of
stores are changing over to the use of
deliberate lighting effects in order to
guide customers and to persuade
them to succumb to the impulse to purchase. BasixxLED is an impressive result
of the synergy between energy-saving
and functional lighting. The integrated
power rail in the shelf upright is invisible
and specially designed for the modular
Basixx system series. This innovative
development of a specific shelf
lighting system can be employed
throughout the industry and is exclusively distributed by umdasch.

BAUSTRUKTUR
A S S E M B LY S T R U C T U R E
BasixxLED ist aufgrund seiner
Konzeption ein kompaktes und einfaches
System. Strom erhält die Fachbodenbeleuchtung durch den Kontakt beim
Einhängen des Warenträgers in den
Steher und ist nach Entfernen wieder
ohne Strom.
SPEZIELL GEEIGNET FÜR
Die Einsatzgebiete von BasixxLED sind
nahezu unbegrenzt. Im Ladenbau ist
diese Fachbodenbeleuchtung
für eine gezielte Ausleuchtung bei
Wand- und Gondellösungen anwendbar.
Das nahezu UV-strahlungsfreie Licht
empfiehlt sich allerdings auch für Ware,
welche eine schonende Beleuchtung
benötigt.

Stromverbinder
Power connection bracketCKET

BasixxLED’s design makes it a compact and simple system. The shelf lighting receives its power through contact
when the shelf is slotted into the upright.
Once it has been removed it is without
power again

LED-Leuchte
LED light

Alu-Stromschiene
Aluminum busbar

Vorschaltgerät
Ballast

SPEC IALLY SU ITE D TO
The areas for which BasixxLED is suitable are almost unlimited. This shelf lighting system can be used in shopfitting
for the targeted illumination of both wall
and gondola solutions. The light is virtually free of UV radiation and is therefore
also suitable for products which require
careful lighting.
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Optimal beleuchtete Ware
Höhere Wahrnehmung der Produkte
Einfachstes Handling (Höhenverstellbarkeit der Warenträger)
Nachrüstbar für Basixx A25, A30, A50
Nur ein Stromverbinder je Warenträger
erforderlich
System für Wand- und Gondellösungen
anwendbar
Kosten-Nutzen-Vorteil gegenüber klassischen Lichtsystemen
Geringer Energieverbrauch und geringe
Wärmeentwicklung
kurze Amortisationszeit
Beinahe UV-freies Licht
Hohe Stoss- und Vibrationsfestigkeit
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Illuminated goods
Increased product awareness
Very simple handling (Shelves are
height-adjustable)
Upgrading for Basixx A25, A30, A50
available
Only one power connection bracket
required
System can also be used for gondola
solutions
Advantageous cost-benefit ratio compared with classic lighting shelves
Low energy consumption and low heat
short payback period
Virtually UV-free light
Highly resistant to impact and vibration

Shelving Systems
Freestanding Systems
Bespoke Furniture

