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JOKER
Ihr ganz persönliches Licht
JOKER lässt Ihren Arbeitsplatz in Ihrem persönlichen Licht erstrahlen. Diese flexible Tischleuchte
erzeugt nicht nur bestes bürotaugliches Licht, sondern lässt sich auch einfach auf dem Schreibtisch
aufstellen und bewegen. Zudem passt sich JOKER mit individuell einstellbarer Lichtstimmung
ganz Ihren persönlichen Bedürfnissen an. JOKER ist nicht nur eine Weiterentwicklung der Tischleuchte, sondern eine Revolution. Das einzigartige Design lenkt das Licht nur dorthin, wo es
gewünscht und gebraucht wird. Dank der speziellen asymmetrischen Lichtverteilung, die das
Licht gezielt auf die Arbeitsfläche richtet, entstehen keine Mehrfachschatten und keine Blendung.
Höchste Lichtqualität: gebündelt, konzentriert und dabei perfekt entblendet. Persönliche
Lichtstimmungen und eine individuelle Atmosphäre können mit der Tunable White-Technologie
erzeugt werden. JOKER gibt Ihre persönliche Lichteinstellung so wieder wie die Playlist Ihre
ausgewählte Musik. Ganz individuell, nur für Sie, ohne dabei den Rest des Raumes auszuleuchten. Ganz einfach lässt sich JOKER einschalten: Sie verwenden dazu nur einen USB-C Anschluss
und mit einem Knopfdruck an der Leuchte bringen Sie JOKER zum Strahlen. In Kombination mit
bestehenden Leuchtkörpern und Beleuchtungssystemen ermöglicht diese Leuchte jedem,
sein eigenes Lichtszenario innerhalb eines beleuchteten Büros zu kreieren. JOKER ist einzigartig,
weil der persönliche Raum jedes Menschen einzigartig ist.

Innovative Optik
Mit ihrer innovativen Lichttechnik mit asymmetrischer Lichtverteilung für
höchsten Sehkomfort garantiert JOKER eine gezielte und gleichzeitig
personalisierte Beleuchtung des Arbeitsplatzes. Ohne Blendung und ohne
Mehrfachschatten.

Personalisiertes Licht
Die integrierte Tunable White-Technologie ermöglicht die individuelle
Steuerung der Farbtemperatur und dadurch die Erzeugung persönlicher
Lichtstimmungen entsprechend der Bedürfnisse des Nutzers.

Schlankes und kompaktes Design
Klare Linienführung und modernes Design sorgen für ein optisches und
ästhetisches Highlight auf jedem Schreibtisch. Dank des handlichen Formats
nimmt JOKER ausserdem kaum Platz ein, ist leicht zu transportieren und mit
praktischem USB-C Anschluss überall flexibel einsetzbar.

Unsere innovative Optik,
für maximalen Sehkomfort
Direkt unter den LEDs angebrachte Kollimatoren fangen das Licht auf, wandeln es in parallele
Strahlen um und leiten diese an die integrierte Lichtleiterplatte weiter. Diese wiederum ist
ausgestattet mit vier verschiedenen Ausstrahlungswinkeln. Somit wird das aufgefangene Licht
asymmetrisch abgelenkt, sodass das austretende Licht den Nutzer nicht blendet. Die Kombination dieser vier gerichteten Lichtstrahlen garantiert zudem eine homogene Ausleuchtung einer
Fläche von 60 x 60cm und entspricht damit den normierten lichttechnischen Anforderungen
an eine Einzelplatzbeleuchtung. Das Resultat ist bestes bürotaugliches Licht für konzentriertes
Arbeiten im Büro oder im Homeoffice – komplett ohne Blendung und ohne Mehrfachschatten.

Tunable White -Technologie,
für mehr Wohlbefinden

Ein stilvolles Highlight für
Ihren Arbeitsplatz
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förderliche und wohltuende Atmosphäre – die optimale
Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten.

JOKER Tischleuchte

JOKER
Sortimentsübersicht

Leuchtenlichtstrom
330 lm

•

Farbtemperatur
2700 K – 5000 K

•

Farbwiedergabe
CRI 90

•

Höhe
545 mm

•

Lichtsteuerung
Taster

•

Farben
Eloxiert: schwarz, silber, bronze

•

Anschluss
1.5 m USB-C Power Delivery (15 V)

•

Weitere Informationen unter www.regent.ch/de/joker
#peoplelightourway

561251.DE
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