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                                                               Seitenüberschrift  

                    

                    

         
Katalog / Preise 2022 

 

          

         
Catalog / Prices 2022 

 

          

                    

 

LED Leuchtpulte  /  LED light panels 

 

  

  

 
LED Leuchtpulte für den professionellen Anwender 

(nur für den gewerblichen Bedarf b2b) 

LED light panels for professional users 
(only for commercial use b2b) 

 

  

  

                    

 

planistar Lichttechnik GmbH 
steht für  

Entwicklung und Fertigung 
hochwertiger Leuchtpulte 

 
„made in Germany“ 

          

planistar Lichttechnik GmbH 
stands for 

Development and production 
of high quality lighting panels 

 
"made in Germany” 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

                    

 
Seit 1990 sammeln wir 

Erfahrungen in Sachen Licht. 
Dies spiegelt sich in unseren 
Geräten wider, die stets auf 
eine lange Lebensdauer und 
einer leichten Bedienbarkeit 

ausgelegt sind. 
 
 

Da die Geräte von der 
Entwicklung bis hin zur 

Fertigung im Hause planistar 
entstehen, können wir eine 
hohe und gleichbleibende 

Qualität gewährleisten. 

          

We have been gaining 
experience in lighting since 

1990. This is reflected in our 
devices, which are always 
designed for a long service 

life and ease of use.  
 
 

Since the devices are created 
from the development to the 

production in the house 
planistar, we can guarantee a 

high and consistent quality. 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

              

              

              

              

              

              

              

              

  Stand: 25.3.2022   
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                                                                           prof klein  

                    

         
Leuchtpulte „Professional“, kleine Formate 

 

          

         
Light panels "Professional", small formats 

 

          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 Für den professionellen Anwender. Durch seine Flachheit ein idealer 
Partner für Ihre Arbeiten, da die Arbeitshöhe von Ihrem Arbeitstisch 
nur geringfügig angehoben wird. Die LED’s befinden sich im hinteren 
Rand, so bleibt Ihre Arbeitsfläche immer kühl. 
 
 

- stabile 5 mm Arbeitsfläche ohne Randüberhöhung, antireflex 
- Lichtfarbe 5.500K, Lichtqualität Ra90 
- Dimmbar von 0-100 % mittels Drehknopf am Gehäuse 
- lange Lebensdauer (ca. 50.000 Std.), interne Stromsteuerung 
- IP51 (Schutz gegen Spritzwasser) 
- gute Wärmeabführung durch ein leichtes Aluminiumgehäuse 
- gleichmäßige Ausleuchtung durch einen 5mm 

Punktrasterlichtleiter 
- leichte Schrägstellung für ein angenehmes Arbeiten 
- Sicherheitskleinspannung (inkl. Steckernetzteil) 

For the professional user. Its flatness makes it an ideal partner for 
your work, as the working height is only slightly raised from your 
work table. The LED's are located in the rear edge, so your work 
surface always stays cool. 
 
 
- stable 5 mm working surface without raised edges, anti-reflective 
- light color 5.500K, light quality Ra90 
- dimmable from 0-100% by knob on the housing 
- long lifetime (approx. 50.000 hrs.), internal current control 
- IP51 (protection against splashing water) 
- good heat dissipation by a light aluminum housing 
- uniform illumination due to a 5mm point light guide 
- slight inclination for comfortable working 
- safety extra-low voltage (incl. plug-in power supply) 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

 Bestell-Bezeichnung Leuchtfläche Gesamtgröße Helligkeit Leistung Gewicht Preis  

 order code light area total size brightness power weight price  

  cm cm lx W kg €  

                    

 4B2-Prof-dimP 21,5 x 30 24,5 x 39    x 1,8 / 3 4.000 7 1,5 335,00  

 3B2-Prof-dimP 42,5 x 30 45,5 x 39    x 1,8 / 3 4.700 14 2,7 430,00  

 2B2-Prof-dimP    60    x 42,5 63    x 51,5 x 1,8 / 3 2.800 20 5,0 580,00  

                    

 Ausführung mit aufgesetzter 5 mm Glasscheibe / version with attached 5 mm glass cover  

 4B2-Prof-dimP-G 21,5 x 30 24,5 x 39    x 2,5 / 3,7 4.000 7 1,5 362,00  

 3B2-Prof-dimP-G 42,5 x 30 45,5 x 39    x 2,5 / 3,7 4.700 14 2,7 463,00  

 2B2-Prof-dimP-G    60    x 42,5 63    x 51,5 x 2,5 / 3,7 2.800 20 5,0 625,00  

                    

                    

                    

                    

                    

 Bestellungen bitte an: 
sales@planistar.de 

 

 Please send orders to:  
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                                                                prof groß  

                    

         
Leuchtpulte „Professional“, große Formate 

 

          

         
Light panels "Professional", big formats 

 

          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 Für den professionellen Anwender. Durch seine Flachheit ein idealer 
Partner für Ihre Arbeiten, da die Arbeitshöhe von Ihrem Arbeitstisch 
nur geringfügig angehoben wird. Die LED’s befinden sich im Rand, so 
bleibt Ihre Arbeitsfläche immer kühl. 
 
 

- stabile 5 mm Arbeitsfläche ohne Randüberhöhung, antireflex 
- inkl. externer Controller zum Schalten und Dimmen 
- Lichtfarbe 5.500K, Lichtqualität Ra90 
- Dimmbar von 0-100 % mittels Drehknopf am ext. Controller 
- lange Lebensdauer (ca. 50.000 Std.), interne Stromsteuerung 
- IP51 (Schutz gegen Spritzwasser) 
- gute Wärmeabführung durch ein leichtes Aluminiumgehäuse 
- gleichmäßige Ausleuchtung durch einen 5mm 

Punktrasterlichtleiter 
- Sicherheitskleinspannung (inkl. Steckernetzteil) 

 
 

For the professional user. Its flatness makes it an ideal partner for 
your work, as the working height is only slightly raised from your 
work table. The LED's are located in the edge, so your work surface 
always stays cool. 
 
 
- stable 5 mm working surface without raised edges, anti-reflective 
- incl. external controller for switching and dimming 
- light color 5.500K, light quality Ra90 
- dimmable from 0-100% by knob on the ext. controller 
- long lifetime (approx. 50.000 h.), internal current control 
- IP51 (protection against splashing water) 
- good heat dissipation by a light aluminum housing 
- uniform illumination due to a 5mm point light guide 
- slight inclination for comfortable working 
- safety extra-low voltage (incl. plug-in power supply) 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

 Bestell-Bezeichnung Leuchtfläche Gesamtgröße Helligkeit Leistung Gewicht Preis  

 order code light area total size brightness power weight price  

  cm cm lx W kg €  

                    

 1B2-Prof-dimP  85 x 59   91 x 67    x 2 3.300 40 9,5 949,00  

 0B2-Prof-dimP 119 x 83 125 x 93,5 x 2 3.000 80 18,0 1375,00  

         

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 Bestellungen bitte an: 
sales@planistar.de 

 

 Please send orders to:  
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                                                                               design  

                    

         
Leuchtpulte „Design“ 

 

          

         
Light panels "design" 

 

          

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 

Sehr flaches und schlichtes Design in einem edlem Aluminiumgehäuse. 
 

- stabile Arbeitsfläche ohne Randüberhöhung 
- Lichtfarbe 5.500K, Lichtqualität Ra90 
- lange Lebensdauer (ca. 50.000 Std.), interne Stromsteuerung 
- IP51 (Schutz gegen Spritzwasser) 
- gute Wärmeabführung durch ein leichtes Aluminiumgehäuse 
- gleichmäßige Ausleuchtung durch einen 5mm 

Punktrasterlichtleiter 
Sicherheitskleinspannung (inkl. Steckernetzteil) 
 

Very flat and simple design in a noble aluminum case. 
 
- stable working surface without raised edges 
- light color 5.500K, light quality Ra90 
- long lifetime (approx. 50.000 h), internal current  
   control 
- IP51 (protection against splashing water) 
- good heat dissipation by a light aluminum housing 
- uniform illumination due to a 5mm point light guide 
- safety extra-low voltage (incl. plug-in power supply) 
 
 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                    

 Bestell-Bezeichnung Leuchtfläche Gesamtgröße Helligkeit Leistung Gewicht Preis  

 order code light area total size brightness power weight price  

  cm cm lx W kg €  

                    

 4D1 21 x 30 26 x 34 x 1,2 4.500 5 0,9 389,00  

 3D1 30 x 42 35 x 44 x 1,2 4.000 13 1,5 475,00  

                    

                    

 Ausführung mit aufgesetzter 3 mm Glasscheibe / Version with attached 3 mm glass cover  

                    

 4D1-G 21 x 30 26 x 34 x 1,7 4.500 5 0,9 416,00  

 3D1-G 30 x 42 35 x 44 x 1,7 4.000 13 1,5 508,00  

                    

                    

                    

                    

                    

                    

 Bestellungen bitte an: 
sales@planistar.de 

 

 Please send orders to:  
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                                                  Letzte Seite  

                    

                    

          
Hinweise und Beschreibung 

 

           

          
Notes and Description 

 

           

                    

                    

 Hinweise und Beschreibung 
 

Angaben von Helligkeiten, Leistungen und Stromaufnahme sind Richtwerte, die aus Stichproben ermittelt wurden. 
Zwischen einzelnen Geräten kann es zwecks Leuchtmittel- oder Herstellungstoleranzen zu Abweichungen führen. 

 
Die Lebensdauer wird laut Herstellerangaben des Leuchtmittels bei Dauerbetrieb angegeben. 

Die reale Lebensdauer ist abhängig von der Umgebungstemperatur und den Umgebungsbedingungen. 
 

 
 

Alle genannten Preise sind Endkundenpreise für gewerbliche Kunden zzgl. MwSt. + Fracht + Verpackung. 
Technische Änderungen von Leuchten und Zubehör in Leistung, Maße, Anschluss, Befestigung usw. 

behalten wir uns vor. 
 

 

  

  

  

  

   

 Notes and Description 
 

Specifications of brightness, power and current consumption are approximate values determined from random samples. 
There may be deviations between individual devices due to illuminant or manufacturing tolerances. 

 
The service life is given according to the manufacturer's specifications of the illuminant in continuous operation. 

Actual life is dependent on ambient temperature and conditions. 
 
 
 

All prices quoted are retail prices for commercial customers plus VAT + freight + packaging. 
We reserve the right to make technical changes to luminaires and accessories in terms of performance, 

dimensions, connection, mounting, etc. 
we reserve the right. 

 

 

  

  

  

  

  

                    

 Rücknahme von Altgeräten im Sinne von b2b-Geräten 
nach dem ElektroG: 
Leuchten der planistar Lichttechnik GmbH können zu 
Lasten des Kunden an die planistar Lichttechnik 
gesandt werden.  
Diese werden dann fachgerecht von planistar nach 
unserem Gewerbeabfallkonzept entsorgt. 
 
Bitte an: 
planistar Lichttechnik GmbH 
Stichwort: Entsorgung 
Wiesenweg 4 
97267 Himmelstadt 
 
WEEE-Reg.Nr. DE 68808453 
 

  Take-back of old equipment in the sense of b2b 
equipment according to the ElektroG: 
Lightings of planistar Lichttechnik GmbH can be sent to 
planistar Lichttechnik at the expense of the customer.  
 
These are then professionally disposed of by planistar 
according to our commercial waste concept. 

 
Please send to: 
planistar Lichttechnik GmbH 
Keyword: disposal 
Wiesenweg 4 
97267 Himmelstadt, Germany 
 
WEEE-Reg.No. DE 68808453 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 


