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Unser neuer Produkt-Katalog 2020
zeigt Qualität – Made in Germany

„Wir bringen Licht in Ihre Stadt!“ – unter diesem Wahlspruch haben 
wir zum Jahresbeginn 2019 an unserem Standort im oberschwäbischen 
tettnang einen kompletten Neustart der Firma WunschLeuchten gmbH 
lanciert. Hier in tettnang stellen wir Straßen- und außenbeleuchtung 
der marke boos „made in germany“ mit hohem Qualitätsstandard her. 
Wichtige Zulieferer für die Produktion sind dort in der unmittelbaren 
umgebung angesiedelt. auch die Bestückung der LEds auf  Platinen er-
folgt künftig im nahen allgäu, was für noch größere Flexibilität und kurze  
reaktionszeiten sorgen wird.

das Wissen zweier Firmen, die über Jahrzehnte große kompetenz und Er-
fahrung gesammelt haben und mit großer Passion Leuchten entwickeln 
und produzieren, bündelt sich hier: die BL group, zu der die WunschLeuch-
ten gmbH seit einigen Jahren gehört, umfasst Produktionsstandorte 
in russland, Spanien und deutschland, sodass zahlreiche Produktions-
schritte in einer Hand sind, sowie auch ein umfassendes internationales 
Vertriebsnetz. In der Zentrale in moskau wird im eigenen wissenschaft-
lichen Forschungszentrum an den neuesten Lichttechnologien geforscht. 
mit Leuchten der BL group und der WunschLeuchten gmbH, die über  
40 Jahre lang in karlsdorf bei karlsruhe außenleuchten entwickelt und 
produziert hat, haben wir ein umfassendes Programm an etablierten 

Leuchten für Sie zusammengestellt, welches bei Planern, Installateuren und kommu-
nen für große Spielräume bei der Planung von Plätzen, Straßen, Parkplätzen, städti-
schen Zonen oder Industriegrundstücken sorgt.

Zahlreiche Wahlmöglichkeiten bei Lichtverteilung, Lichtstärken und Befestigungsarten 
stellen sicher, dass Sie immer die passende Leuchte für Ihre anforderungen und an-
wendungen erhalten. Zubehör wie die mastaufsatz-Steckdose rundet dieses angebot 
ab. Besonders zu erwähnen ist, dass alle unsere LEd-technologien neuerdings mit 
insektenfreundlichen LEds in der Farbe amber angeboten werden. Hierbei sind die 
Lichtanteile blau und ultraviolett gänzlich ausgelöscht, was wiederum die anziehung 
von Insekten stark reduziert.

unsere erfahrenen außendienstkollegen und kompetenten Handelspartner bera-
ten Sie gerne, um maßgeschneiderte individuelle Lösungen zu erarbeiten. mit unseren  
langlebigen, technisch hochmodernen und effizienten Leuchten tätigen Sie sichere  
Investitionen, die sich rasch bezahlt machen werden.

Wir freuen uns, wenn Ihnen dieser katalog einen ersten Überblick über das boos-Leuch-
tenprogramm verschafft. gerne beraten wir Sie in allen Fragen der außenbeleuchtung. 
Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen weiter und bringen Licht in Ihre Stadt!

Herzliche Grüße
Ihr

Jürgen mattern, geschäftsführer WunschLeuchten gmbH

Vorwort

Die neue Firmenzentrale der boos - WunschLeuchten GmbH in Tettnang.

Insektenfreundliche

LED Technologie

NEU - mit insektenfreundlicher LED-Te
ch

no
lo

gie



54 54

InhaltsVerzeIchnIs
Wo finden Sie was.

technIsche sPezIFIKatIonen
damit es immer die passende Leuchte ist.

PLaNUNGskomPETENz

Qualitativ hochwertige witterungsbeständige und langlebige Leuchten sind die selbstverständliche anforderung, die Planer,  
Installateure und kommunen an außenleuchten haben. darüber hinaus bieten wir Ihnen die exakt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene 
Beratung, um aus unserem angebot die für Ihre anforderungen passende Leuchte mit zahlreichen optionen auszuwählen: 
Wir halten für Sie eine außergewöhnlich hohe anzahl an Variationsmöglichkeiten bei der konfiguration Ihrer Leuchten bereit.  
Neben zahlreichen grund-modellen gibt es viele verschiedene ausführungen und montagearten und eine einzigartige anzahl an 
Lichtverteilungen, die individuell festgelegt werden können. 
Lassen sie sich von unserer technischen kompetenz überzeugen!

LEd-module und treiber unterliegen einer stetigen Effizienzsteigerung. aktuelle Lichtströme und Systemleistungen erfahren Sie im Beratungsgespräch mit Ihrem Vertriebspartner.

Thema:  seite

Intro  .............................................................................................................................................................................................................................................................................  3

technische Spezifikationen/optiken  ...............................................................................................................................................................................................  5

mehr als Straßenbeleuchtung .............................................................................................................................................................................................................15

 naIca  ................................................................................................................................................................................................................................................................  16

 VIctorY ............................................................................................................................................................................................................................................................ 18

CItYCENtrIC – moderne und zeitgemäße Stadtbeleuchtung  .................................................................................................................................21

 corDoBa  ....................................................................................................................................................................................................................................................... 22

 GranaDa  ........................................................................................................................................................................................................................................................25

 casIoPea  .......................................................................................................................................................................................................................................................  28

 VIllanUeVa  ..................................................................................................................................................................................................................................................31

 PIlos  ..................................................................................................................................................................................................................................................................  33

 orBIs  .................................................................................................................................................................................................................................................................  35

 tectUM ............................................................................................................................................................................................................................................................  37

 haI .........................................................................................................................................................................................................................................................................38

 wIesBaDen ....................................................................................................................................................................................................................................................40

rEtroFIt – moderne Beleuchtung und traditionelles Erscheinungsbild .......................................................................................................  41

 VertIcal retroFIttInG  ...................................................................................................................................................................................................................42

 horIzontal retroFIttInG ........................................................................................................................................................................................................... 44

Smart CItY – Neuheiten für Stadt der Zukunft  ..................................................................................................................................................................45

 InteGra – leuchten und smartpoles ......................................................................................................................................................................................46

ZuBEHÖr und koNtaktE .......................................................................................................................................................................................................................  49

 steckdose, Maste, Farben ...................................................................................................................................................................................................................50

 Kontakte ............................................................................................................................................................................................................................................................52

 standorte ..........................................................................................................................................................................................................................................................53



76 76

technIsche sPezIFIKatIonen
Vielfalt und Sicherheit für Ihr Projekt.

die Leuchten von boos sind auf dem aktuellsten technischen Stand 
und erfüllen im Hinblick auf Sicherheit und umweltfreundlichkeit 
alle europäischen Standards. Sie werden komplett innerhalb der 
BL group an Fertigungsstellen in russland, Spanien und deutsch-
land entwickelt und gebaut, daher können wir auch bei unseren 
Produktfamilien unzählige Varianten in Bezug auf optiken, Licht-
farbe, treiberoptionen und montageart anbieten, um für jede an-
forderung die ideal passende Leuchte im angebot zu haben. 

Hohe Wirtschaftlichkeit
Es ist unser anspruch, für eine schnellstmögliche amortisation 
Ihrer Investition in Leuchten zu sorgen. aufgrund der hoch opti-
mierten Lichtausbeute (Lumen/Watt) werden weniger Leuchten 
bei geringerer Leistungsaufnahme nötig. diese optimierung er-
reichen wir durch eine kombination von in unserem Hause ent-
wickelten optiken und abdeckungen sowie einem zuverlässigen 
thermomanagement. 

Wir verwenden immer die neuesten auf dem markt verfügbaren 
LEds. dimmbare LEd-Boards ermöglichen zusammen mit den ge-
eigneten elektronischen Betriebsgeräten eine Lebensdauer von 
bis zu 100.000 Stunden. Sie haben generell die möglichkeit, die 
für Sie energieeffizientesten LEd-Boards mit uns zu konfigurieren. 
dabei können die Parameter Lichtfarbe, Lichtstärke, Energiever-
brauch und Lebensdauer für optimierte total Costs of ownership 
(tCo) verändert werden.

Flexibilität durch Variabilität
Wir möchten Ihnen immer die bestmögliche konfiguration  
bieten – angepasst an Ihre spezifischen anforderungen hinsicht-
lich amortisationszeit, anlagenlebensdauer, Leistungsfähigkeit, 
Wirkungsgrad und Preis erhalten Sie von uns die für Sie ideale 
Leuchte. 

die meisten unserer Leuchten werden in zahlreichen Varianten 
und mit verschiedensten Befestigungsarten angeboten und kön-
nen somit als Hängeleuchte, mit Seilabhängung, als Pendelleuchte, 
Wandleuchte, mastansatz- oder mastaufsatzleuchte eingesetzt 
werden. auch die Bestückung der LEd-Boards, die wir individuell 
vornehmen, kann entsprechend der benötigten Lichtstärke und 
Leistung gewählt werden, so liefern wir unsere Leuchten mit LEd-
Boards von 5 bis hin zu 81 LEds oder mehr in unterschiedlichen 
Bestückungen.

Hinsichtlich der Befestigung und montageart der Leuchten kön-
nen wir voll auf Ihre Bedürfnisse eingehen: außerhalb der Stan-
dard-mastmaße 76 mm und 60 mm stellen wir uns mit unseren 
adaptern auf die unterschiedlichsten mastgrößen ein und bieten 
Ihnen auch maststeckdosen an. Fragen Sie uns – wir finden eine 
Lösung für Ihre anforderung!
um Ihnen den Überblick in diesem katalog zu erleichtern, haben 
wir bei jedem artikel die Wahlparameter angegeben, die Sie fest-
legen sollten, um die passende Leuchte auszuwählen.

100.000 stunden dank besonderer Qualitätsmerkmale
die hohe Qualität unserer Leuchten und deren lange Lebensdauer 
resultieren aus der Verwendung bester komponenten sowie einer 
professionellen montage. Hier geben wir Ihnen interessante  
Informationen zu den einzelnen Bestandteilen.

Treiber
unsere Leuchten bieten Ihnen durch hochwertige treiber nam-
hafter markenhersteller Langlebigkeit und thermische Zuverläs-
sigkeit: Wird der werkseitig festgelegte temperaturgrenzwert 
im Betrieb der Leuchte erreicht, bzw. überschritten, so wird die 
Leistung der Leuchte automatisch angepasst. Hier können Sie 
zahlreiche treiberoptionen wählen, die wir jeweils beim artikel 
angeben.

LED-Boards
unsere Boards zeichnen sich durch eine besondere anordnung 
von Linsen und optiken aus. die verwendeten optiken werden 
alle in unserem Hause entwickelt und produziert und reichen von 
5 bis zu 81 LEds oder mehr pro Board. Jede größe jedes modells 
hat seine eigene LEd-anordnung entsprechend der anforderun-
gen Ihres Leuchtenprojekts. Langjährige Nachbestellungen kön-
nen somit sichergestellt werden.

Xbin
Xbin stellt einheitliche und stabile Farbtemperaturen gemäß der 
normativen macadam-Bewertung sicher. dieses bezieht sich auf 
alle erhältlichen Lichtfarben von Warmweiß, Neutralweiß, kalt-
weiß über tageslichtweiß bis hin zu amber-Farben.

Überspannschutz: bis 10kV
der integrierte Überspannschutz schützt die Elektronik bei even-
tuell auftretenden Netzüberspannungen. 

NightBalance
Vielfach werden in der Praxis zur reduzierung des Energiever-
brauchs unterschiedliche Beleuchtungsniveaus gefordert. Wir 
können Ihnen werksseitig automatisch ablaufende dimmprofile 
entsprechend der Erfordernisse programmieren. So kann bei-
spielsweise auch die Halbnachtschaltung programmiert werden, 
durch eine zweite Phase kann der Lichtstrom um 50 % reduziert 
werden.

Dimmung
Bei vielen Leuchten kann eine dimmung durch ein standardisiertes 
daLI-Signal oder das 1-10V-Signal realisiert werden.

SMART-Lighting
Vernetztes Licht und der Einsatz modernster Sensorik machen 
ihre Beleuchtungsanlage zu einer integrativen Lösung in der ge-
bäude- und Straßeninfrastruktur.

Lichtmanagement
auf anfrage bieten wir Ihnen Lösungen für ein zentrales und 
dezentrales Lichtmanagementsystem an. dadurch haben Sie 
die möglichkeit Lichtszenarien zu konfigurieren und Energie-
sparkonzepte zu realisieren.

Wartungsfreundlichkeit
unsere Leuchten zeichnen sich durch eine robuste, langlebige 
Bauweise aus. die meisten können für Wartungs- und repara-
turarbeiten werkzeuglos geöffnet werden, sodass unterhalt und 
Service sehr einfach möglich sind. Sollte einmal ein defekt auf-
treten, können LEd-modul und LEd-treiber unabhängig vonein-
ander ausgetauscht werden.

technIsche sPezIFIKatIonen
optiken – die richtige Lichtverteilung gemäß dIN EN 13201.

Unsere Optiken

Wir bieten Ihnen eine große Zahl an unterschiedlichen Lichtverteilungen, welche wir mit unseren in der boos-gruppe entwickelten und 
gefertigten optiken erreichen. Sie können daher genau die Lichtverteilung wählen, die entsprechend Ihrer anforderungen ideal zu Ihrem 
Projekt passt.

ORW: Straßenoptik 
Für Haupt- und ortsstraßen mit Schnellverkehr im Stadtgebiet, Sammel- und anliegerstraßen, Wohngebiete und verkehrsberuhigte  
Straßen sowie gewerbegebiete.

Empfohlene Beleuchtungsklasse: m1 - m4

ORW2: Straßenoptik 
Für Haupt- und ortsstraßen mit Schnellverkehr im Stadtgebiet, Sammel- und anliegerstraßen, Wohngebiete und verkehrsberuhigte  
Straßen sowie gewerbegebiete (schmalere Straßen und Flächen als bei orW)

Empfohlene Beleuchtungsklasse: m1 - m4

ORS: Geh- und Radwegeoptik
Für Wohngebiete und verkehrsberuhigte schmalere Straßen, geh- und radwege, Park- und grünanlagen.

Empfohlene Beleuchtungsklasse: m1 - m4
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optiken – die richtige Lichtverteilung gemäß dIN EN 13201.

Weitere Optiken

ORSH: Flächenoptik
Für die Beleuchtung einer größeren Fläche, wie zum Beispiel Parkplätze oder Industrieflächen.

Empfohlene Beleuchtungsklasse: m1 - m4

ORSX: Flächenoptik
Für die Beleuchtung von städtischen Flächen, die von Fußgängern und radfahrern gemeinsam mit dem 
motorisierten Verkehr genutzt wird.

Empfohlene Beleuchtungsklasse: m1 - m4

ORWY: Flächenoptik
optik für niedrige masten und Poller, z.B. für die Beleuchtung von Parkplätzen. 
diese optik wurde speziell für Smart Poles und Säulenleuchten entwickelt.

Empfohlene Beleuchtungsklasse: P1 – P6

ORWW: Flächenoptik
Eine optik für Wohngebiete in der Innenstadt oder für Industrieflächen. mit dieser optik
können Bereiche in größerer tiefe ausgeleuchtet werden.

Empfohlene Beleuchtungsklasse: C0 – C5

Weitere Optiken

ORSY: Flächenoptik
Eine optik für Freizeitbereiche in der Innenstadt, die von nur einer Leuchte aus einer richtung ausgeleuchtet werden müssen.

Empfohlene Beleuchtungsklasse: P1 – P6

ORWX: Flächenoptik
Eine halbkreisförmige, überwiegend in eine richtung strahlende optik für innenstädtische Bereiche, in denen die Erkennung 
von gesichtern und oberflächen von besonderer Bedeutung ist.

Empfohlene Beleuchtungsklasse: P1 – P6

ORN: Geh- und Radwegeoptik
Eine optik für die Beleuchtung von geh- und radwegen, sie beleuchtet Übergänge von einem hohen Lichtmast aus und 
macht den Vorrang des Fuß- und radverkehr deutlich. Einseitig.

Empfohlene Beleuchtungsklasse: P1 – P6

ORNW: Geh- und Radwegeoptik
Eine optik für etwas niedrigere masten, die für die Beleuchtung von geh- und radwegen in gegenden mit motorisiertem 
Verkehr geeignet ist, macht den Vorrang des Fuß- und radverkehrs deutlich.  Einseitig und breiter als orN.

Empfohlene Beleuchtungsklasse: P1 – P6
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optiken - die richtige Lichtverteilung gemäß dIN EN 13201.

Weitere Optiken

ORWA: Straßenoptik
Eine optik für Lichtquellen an hohen masten und Pollern in innerstädtischen gebieten. Einseitig.

Empfohlene Beleuchtungsklasse: C0 – C5

OP: Platzoptik
die optik für Licht-Installationen auf öffentlichen Plätzen und Parkplätzen, bei denen die Lichtquelle in der mitte aufgestellt 
werden kann. damit können auch Übergänge ideal ausgeleuchtet werden.

Empfohlene Beleuchtungsklasse: C0 - C5 

OPB: Platzoptik
diese optik ist eine Variante der oP und ebenfalls für große öffentliche Bereiche, die von der mitte aus beleuchtet werden. 
Sie wurde besonders für Smart Poles und Leuchtsäulen entwickelt.

Empfohlene Beleuchtungsklasse: C0 – C5

A45: Kreisverkehroptik - innen
diese optik wird für die Beleuchtung von kreisverkehren und kreuzungen eingesetzt, bei denen die Beleuchtung von der 
mitte aus nach außen erfolgen kann. Für inner- und außerstädtische kreisverkehre und kreuzungen.

klasse: C0 – C5                    Empfohlene Beleuchtungsklasse: C0 – C5

Weitere Optiken

A45W: Kreisverkehroptik - außen
optik für kreuzungen und kreisverkehre, die vom äußeren ring des kreisverkehrs nach innen beleuchtet werden. 
Für inner- und außerstädtische kreuzungen und kreisverkehre. 

klasse: C0 – C5
Empfohlene Beleuchtungsklasse: C0 – C5

CB1 / CB2: Strahleroptik
diese optiken wurden speziell dafür entwickelt, das Licht in ungewöhnlicher umgebung sehr weit weg von einer 
einzigen Lichtquelle zu verteilen, um einen großen raum auszuleuchten.

PCR / PCL: Überwegoptik
diese optiken sind speziell für die ausleuchtung von Fußgänger-Überwegen entworfen worden, damit die Sicherheit 
der Fußgänger gewährleistet werden kann. Hierfür gibt es zwei Varianten, abhängig davon, ob die Leuchte links oder 
rechts vom Übergang platziert wird.
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optiken - die richtige Lichtverteilung gemäß dIN EN 13201.

Weitere Optiken

Eine Besonderheit sind die optischen Entwicklungen der im Folgenden aufgeführten Lichtverteilungen 
für die serie VERTICaL RETRoFIT. runde LEd-Boards zeigen ebenso wie für die bisher aufgeführten 
rechtwinkligen LEd-Boards Lichtcharakteristiken für eine normative Lichtplanungen auf.

VR OP-A: Platzoptik
die optik für Licht-Installationen auf öffentlichen Plätzen und Parkplätzen, bei denen die Lichtquelle in der mitte 
aufgestellt werden kann. durch die leicht quadratische Lichtverteilung können Übergänge zwischen zwei Leuchten 
ideal ausgeleuchtet werden.

VR oPB-a
diese optik wurde speziell für den Einsatz in Lichtstelen und in Pollern konzipiert. durch die ausgeprägt 
quadratische Lichtverteilung können Plätze und Wege bei entsprechenden Lichtpunktabständen 
sehr gleichmäßig ausgeleuchtet werden.

VR oRNW-a
Eine breitstrahlende optik für etwas niedrigere maste, die für die Beleuchtung von geh- und radwegen in gegenden 
mit motorisiertem Verkehr geeignet ist, macht den Vorrang des Fuß- und radverkehrs deutlich.  

Weitere Optiken

VR oRW-a
Eine breitstrahlende optik für höhere maste geeignet in der innerstädtischen Beleuchtung von Straßen und gehwegen.

VR oRWa-a
Eine breitstrahlende optik für höhere maste geeignet in der innerstädtischen Beleuchtung von Straßen und 
gehwegen mit geringen rückwärtigen Lichtanteilen.
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optiken - die richtige Lichtverteilung gemäß dIN EN 13201.

Vergleichen Sie selbst und sehen Sie den backlight-Effekt:

boos backlight

Es ist uns, nicht nur aus Effizienz-grün-
den, ein anliegen, dass das Licht Ihrer in-
dividuell konfigurierten Leuchten genau 
dort ankommt, wo Sie es auch benötigen. 
Zudem möchte niemand durch fehlgelei-
tetes Licht gestört werden, beispielswei-
se, wenn dieses von der Straße direkt in 
die Fenster angrenzender gebäude fällt. 
ungünstige Lichtverteilungen können zur 
Lichtverschmutzung führen, welche ge- 
rade in Städten für viele ein extrem  
störendes ausmaß annehmen kann.

das „boos backlight“ verringert rückwär-
tiges Licht und reduziert damit vertikale 
Beleuchtungsstärken beispielsweise an 
Hauswänden. diese Zusatzoptik hat sich 
bei der Einhaltung besonderer Lichtim-
missionswerte bewährt. Hierbei handelt 
es sich um ein einteiliges Zubehör-teil, 
welches direkt über den Linsen platziert 
wird und rückwärtiges Licht reduziert.

ohne Backlight. Backlight-Effekt.

Diffusoroptik

Für den abschluss der Leuchte gibt es 
zwei möglichkeiten: der abschluss kann 
mit einem flachen glas, dem Flat glass 
(Fg), erfolgen oder mit der sogenannten 
diffusoroptik. die achtflächige Sonder- 
optik ist eine Eigenentwicklung und wird 
mit Hilfe eines speziellen Verfahrens mit 
transparentem kunststoff hergestellt. 

die gewölbte diffusoroptik löst die Einzel- 
optiken des LEd-Boards gänzlich auf,  
ohne dabei die optischen Eigenschaften 
der Einzeloptiken wesentlich zu verändern. 
Jedoch entsteht eine ideale Entblendung, 
die gerade bei einer Lichtpunkthöhe von  
3 bis 6 metern ein angenehmes, ent- 
blendetes LEd-Licht entstehen lassen.

Die Diffusoroptik bringt die folgenden Vorteile:
• maximierte Blendkontrolle
• Visuelle Verbesserung der Licht-Wahrnehmung
• Verbesserung der gleichmäßigkeit der Beleuchtung

Normal                           mit diffusoroptik

Mehr als strassenBeleUchtUnG
NaICa und VICtorY setzen Straßen und Plätze ins beste Licht.

mit der NaICa hat boos eine Leuchte für Hauptstraßen bis anliegerstraßen entwickelt, die sich in den letzten Jahren in unzähligen  
Einsatzgebieten bewährt hat. dadurch, dass sie in drei größen verfügbar ist, bietet sie nicht nur die Ideallösung für Straßen, kreuzungen, 
Brücken und Industriegebiete aller art. Sie leuchtet auch alle Bereiche aus, in denen sich viele menschen schnell und sicher bewegen 
müssen: an Flughäfen, Bus- und Bahnhöfen oder bei der Verladung von industriellen gütern in Häfen oder güterbahnhöfen. gleiches gilt 
für Sportanlagen, Parks, Parkplätze und tankstellen sowie Shoppingzentren oder Freizeitbereiche wie Promenaden und Campingplätze – 
diese werden dank NaICa ins rechte Licht gesetzt. mit ihrem unverwechselbaren zeitlosen design, der kompromisslosen Qualität sowie 
ihrer Vielseitigkeit überzeugt NaICa Licht- und Elektroplaner, Installateure und kommunen.

als wirtschaftliche Ergänzung und alternative hat boos nun die VICToRy in zwei größen auf den markt gebracht. Sie kann in ähnlichen 
Bereichen wie die NaICa eingesetzt werden und stellt eine weitere wirtschaftliche alternative dar, sodass boos in allen Fragen der  
Beleuchtung von Straßen und Plätzen die passende Lichtlösung bieten kann.
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naIca │ strassenBeleUchtUnG strassenBeleUchtUnG │ naIca

ausführung:
Leuchtengehäuse:  aluminiumdruckguss
abdeckung: Einscheibensicherheitsglas oder diffusoroptik
Lichtlenkung:  über hocheffiziente Linsen aus uV-beständigem Polycarbonat
Schutzart:  IP66
Zertifikate: CE, CB, ENEC (in Vorbereitung), roHs
maße/gewichte: NaICa S:  L x B x H = 572 x 329 x 124 mm / 6,8 kg
 NaICa m: L x B x H = 675 x 421 x 124 mm / 9,8 kg
 NaICa L: L x B x H = 810 x 492 x 124 mm / 13 kg
Neigbarkeit:  +/- 10° mit rastsystem

Technische Daten:
LEd-Bestückung:  NaICa S: 18 / 24/ 30 / 36
(weitere auf anfrage) NaICa m: 43 / 53 / 63 /81
 NaICa L: 72 / 96 /120 /144

Systemleistung:  NaICa S: 14 bis 83 W
 NaICa m: 28 bis 159 W
 NaICa L:  44 bis 332 W

Betriebsspannung:  230 V (120-277 V), 50 Hz
temperaturbereich: -40 bis +40° C
Überspannungssicherung: bis 10 kV
Lebensdauer:  L80 B10 bei 100.000 Stunden

Ihre Wahlparameter:
LEd-Lichtstrom:  NaICa S von 2.000 bis 11.000 lm
 NaICa m von 3.500 bis 24.000 lm
 NaICa L von 6.000 bis 45.000 lm
Farbtemperatur: 5.700 k / 4.000 k / 3.000 k, Lichtfarbe amber mit 1.800 k
treiberoptionen: ein/aus, daLI, 1-10V, Halbnachtschaltung und 5-stufige astro-dim Funktion werksseitig programmierbar, mCS
optiken: Sehen Sie die Lichtverteilungen ab Seite 7
montageart: ansatz- und aufsatzmontage auf Standardmaste oder dekorative maste mit Ø 45 mm, Ø 60 mm, Ø 76 mm
Schutzklasse: I oder II
Smart-Lighting: Bewegungssensor, radarsensor, Schadstoffsensoren, Lokale-Cloud, Internet-Cloud, Energiemonitor 

Übersichtstabelle: LED, LED-Lichtstrom und Leistung der NaICa-Typen
Profitieren Sie von einer sehr großen Zahl von möglichen kombinationsmöglichkeiten!

die Leuchte NaICa ist ein klassische 
Straßenleuchte und bietet gleichzeitig 
große gestaltungsfreiheit für kom-
munen, Planer und Installateure. Sie 
spendet kommunen das Stadtlicht von 
morgen für Straßen aller art. aber auch 
Parkplätze, Betriebshöfe, Verladestel-
len und vieles mehr werden optimal von 
den NaICa-modellen ausgeleuchtet.

die NaICa ist in drei verschiedenen grö-
ßen und zahlreichen LEd-Bestückungen 
erhältlich. damit ergeben sich viele mög-
lichkeiten in der Planung und gestaltung, 
da mit diesem modell die ausleuchtung 
auch in großen Höhen möglich ist. die 
NaICa S beleuchtet Straßen aller art, 
die NaICa m ist für die ausleuchtung 

von breiten Bundesstraßen geeignet. 
die Leuchten der NaICa L haben sich bei 
der Beleuchtung von Stadtautobahnen, 
Brücken, Verladeterminals in Häfen, an 
güterbahnhöfen oder Betriebs- und Spe-
ditionshöfen bewährt. mit der NaICa L 
können Flächen aus Höhen von bis zu 20 
metern ausgeleuchtet werden.

durch das ausgefeilte thermo-manage-
ment besteht bei dieser Leuchte nie die 
gefahr der Überhitzung. die von der  
BL group entwickelte Leuchte erfüllt 
natürlich alle technischen Standards im 
Hinblick auf Sicherheit und umweltver-
träglichkeit.

NaICa smaLL

NaICa mEDIUm

NaICa LargE

LEDs Cool White Neutral White Warm White system Power (W) 
min. / max. Lumen min. / max. Lumen min. / max. Lumen min. / max.

NaICa smaLL
18 2.000 - 5.500 2.000 - 5.500 1.650 - 4.550 14 - 41
24 2.500 - 7.500 2.500 - 7.500 2.000 - 6.250 17 - 60
30 4.500 - 9.500 4.500 - 9.500 3.750 - 8.000 32 - 73
36 5.500 - 11.000 5.500 - 11.000 4.500 - 9.150 36 - 83
NaICa mEDIUm
43 4.250 - 13.000 4.250 - 13.000 3.500 - 10.750 28 - 94
53 5.500 - 16.000 5.500 - 16.000 4.550 - 13.250 36 - 116
63 6.500 - 19.000 6.500 - 19.000 5.400 - 15.750 44 - 137
81 8.000 - 22.500 8.000 - 22.500 6.650 - 18.650 52 - 159
NaICa LaRGE
72 6.000 - 22.000 6.000 - 22.000 5.000 - 18.250 44 - 157
96 7.000 - 30.000 7.000 - 30.000 5.800 - 25.000 42 - 223
120 9.000 - 37.000 9.000 - 37.000 7.500 - 30.500 56 - 271
144 15.000 - 45.000 15.000 - 45.000 12.500 - 37.500 90 - 332
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VIctorY │ strassenBeleUchtUnG strassenBeleUchtUnG │ VIctorY

ausführung:
Leuchtengehäuse:  aluminiumdruckguss
abdeckung: Einscheibensicherheitsglas
Lichtlenkung:  über hocheffiziente Linsen aus uV-beständigem Polycarbonat
Schutzart:  IP66
Zertifikate: CE, CB, ENEC (in Vorbereitung), roHs
maße / gewichte: VICtorY mICro L x B x H = 608 x 540 x 116 mm    / 5,4 kg
 VICtorY mINI  L x B x H = 688 x 620 x 116 mm    / 6,5 kg
Neigbarkeit: + / - 20° mit rastersystem

Technische Daten:
anzahl LEds:  VICtorY mICro  5 / 9 / 12 / 18
 VICtorY mINI  18 / 24 / 30 / 36

Systemleistung:  VICtorY mICro  7 – 41 W
 VICtorY mINI  21 – 83 W

Betriebsspannung:  230 V (120-277 V), 50 Hz
temperaturbereich: -40 bis +40° C
Überspannungssicherung: bis 10 kV
Lebensdauer:  L80 B10 bei 100.000 Stunden

Ihre Wahlparameter:
LEd-Lichtstrom:  VICtorY mICro 850 – 5.350 lm
 VICtorY mINI 2.000 – 10.500 lm
Farbtemperatur: 5.700 k / 4.000 k / 3.000 k, Lichtfarbe amber mit 1.800 k
treiberoptionen: ein/aus, daLI, 1-10V, Halbnachtschaltung und 5-stufige astro-dim Funktion werksseitig programmierbar, mCS
optiken: orW, orS, orW2, orN, oP, a45, PCr und weitere ab Seite 7. 
 die VICtorY-modelle können mit einem Backlight ausgestattet werden, zur reduzierung von
 vertikalen, rückseitigen Beleuchtungsstärken, die beispielsweise an Hauswänden auftreten.
montageart: ansatz- und aufsatzmontage auf Standardmaste oder dekorative maste mit Ø 60 mm und Ø 76 mm
Schutzklasse: I oder II
Smart-Lighting: Bewegungssensor, radarsensor, Schadstoffsensoren, Lokale-Cloud, Internet-Cloud, Energiemonitor 

die Leuchte VICtorY stellt als wirt-
schaftliche Straßenleuchte eine ideale 
Projektleuchte dar, die zahlreiche mög-
lichkeiten für kommunen, Planer und In-
stallateure bei der Beleuchtung von Stra-
ßen aller art bietet. aber auch kleinere 
Parkplätze, Betriebshöfe, Verladestellen 
sowie Flächen, auf denen zahlreiche 
Lichtpunkte benötigt werden, werden 

sehr gut von den VICtorY-modellen 
ausgeleuchtet.

die VICtorY ist in zwei verschiedenen 
größen erhältlich, in zahlreichen LEd-
Bestückungen und in einer breiten Palet-
te an Lichtverteilungen. damit ergeben 
sich viele möglichkeiten in der Planung 
und gestaltung für Straßen und Plätze.

Detail-ansichten der VICToRy-Typen:

Übersichtstabelle: LED, LED-Lichtstrom und Leistung der VICToRy-Typen:

Profitieren Sie von einer sehr großen anzahl an kombinationsmöglichkeiten!

anzahl LEDs Neutralweiß min./Lumen Neutralweiß max./Lumen Leistung / Watt

VICToRy mICRo
5 850 1.450 7 - 14
9 1.500 2.650 12 - 25
12 2.000 3.550 15 - 27
18 3.000 5.350 21 - 41

VICToRy mINI
18 3.000 5.350 21 - 41
24 4.000 7.250 27 - 63
30 5.000 9.000 35 - 72
36 6.000 10.500 40 - 83
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ansIchtssache │ Stadt- und StraSSenleuchten in der PraxiS CItYCENtrIC
moderne und zeitgemäße Stadtbeleuchtung.

boos bietet Ihnen eine große auswahl an Produktfamilien, die den ansprüchen der modernen und zeitgemäßen Stadtbeleuchtung  
gerecht werden. Sie sorgen in Straßen, auf rad- und Fußwegen, in alleen, Wohngebieten und Einkaufsvierteln für das passende 
ambiente. gleichzeitig gibt es Leuchten, die sich ideal in historische Stadtteile einfügen und deren besonderen Charakter behutsam 
unterstreichen. auf den folgenden Seiten finden Sie zahlreiche Leuchtenvarianten für die unterschiedlichsten anforderungen.

die Leuchten sind in vielen ausführungen erhältlich und fügen sich damit nicht nur optimal in die gegebenheiten ihrer umgebung 
ein, sondern können dem neu geplanten Bereich auch einen unverwechselbaren individuellen Charakter verleihen. Im Bereich der 
Stadtbeleuchtung können wir Ihnen die erfolgreichsten modelle aus zwei traditionsunternehmen anbieten: 
Wie boos blickt auch die WunschLeuchten GmbH auf jahrzehntelange Erfahrung in design, Entwicklung und Produktion von  
außenleuchten zurück – aus beiden marken haben wir für Sie die attraktivsten und erfolgreichsten modelle zusammengestellt, 
darunter finden Sie auch Pollerleuchten. Eine weitere Entwicklung der WunschLeuchten GmbH ist der mastaufsatz mit der Schuko-
Steckdose, die wir auch mit LaN-anschlussmöglichkeiten anbieten.



2322 2322

corDoBa │ cItYcentrIc cItYcentrIc │ corDoBa

ausführung:
Leuchtengehäuse:  aluminiumguss
abdeckung: Einscheibensicherheitsglas oder diffusoroptik
Lichtlenkung:  über hocheffiziente Linsen aus uV-beständigem Polycarbonat
Schutzart:  IP66
Zertifikate:  CE, CB, ENEC (in Vorbereitung), roHs
maße:  B x H = 398 x 563 mm

Technische Daten:
LEd-Bestückung:  18 / 24/ 30 / 36
Betriebsspannung:  230 V (120-277 V), 50 Hz
Systemleistung:  14 bis 74 W
temperaturbereich: -40 bis +40° C
Überspannungssicherung: bis 10 kV
Lebensdauer:  L80 B10 bei 100.000 Stunden

Ihre Wahlparameter:
LEd-Lichtstrom:  von 2.000 bis 10.000 lm
Farbtemperatur: 5.700 k / 4.000 k / 3.000 k, Lichtfarbe amber mit 1.800 k
treiberoptionen: ein/aus, daLI, 1-10V, Halbnachtschaltung und 5-stufige astro-dim Funktion werksseitig programmierbar, mCS
optiken: Sehen Sie die Lichtverteilungen ab Seite 7
montageart: aufsatzmontage auf Standardmaste mit Ø 60 mm und Ø 76 mm
Schutzklasse:  I oder II
Smart-Lighting: Bewegungssensor, radarsensor, Schadstoffsensoren, Lokale-Cloud, Internet-Cloud, Energiemonitor

montagemöglichkeiten:
CoRDoBa mENa – aufsatzleuchte (aufnahme 1 Zoll u. 3/4 Zoll) CoRDoBa amBRos – aufsatzleuchte (aufnahme 1 Zoll u. 3/4 Zoll)

Weitere montagemöglichkeiten:

CordoBa tordE – aufsatzleuchte (d60) CordoBa SECa – aufsatzleuchte

CordoBa SECor – ansatzleuchte CordoBa SECor Wall – Wandleuchte

CordoBa mota – frei hängend CordoBa VIaNa – frei hängend mit Wandausleger

der Stil dieser Leuchten ist ein elegan-
tes, unverfälschtes, klares und zeitlo-
ses design, mit dem die klassischen 
Puschkin’schen Formen neu interpretiert 
werden. mit CordoBa werden For-
mensprache und außenbeleuchtung in 
Innenstädten, historischen Stadtteilen 
und in grünanlagen neu definiert. diese 
moderne Formgebung korrespondiert 
auch mit dem zeitgemäßen technischen 
Innenleben der Leuchte und eröffnet  
Planern zahlreiche möglichkeiten.

CordoBa ist in verschiedenen ausfüh-
rungen, Befestigungsarten, unterschied-
lichen Leistungen und LEd-Bestückungen 
lieferbar, für alle Versionen ist das  
flache abschlussglas oder die gewölbte 
diffusoroptik verfügbar.
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cItYcentrIc │ GranaDa

die weltberühmte historische Stadt 
granada fungiert als Namensgeberin 
für diese Produktfamilie. die Stilistik 
der graNada nimmt traditionelle Ele-
mente auf und spielt durch ihr moder-
nes design mit den Wahrnehmungen 
des Betrachters. So zeigt sie sich mal 
modern, mal im historischen kontext. 
graNada ist in vielen verschiedenen 

ausführungen und Befestigungsarten 
lieferbar, sodass sie sich ideal in ihre um-
gebung einfügt. die graNada-Leuchte 
setzt besondere akzente für eine atmo-
sphäre, in der man sich wohlfühlt.

Für alle Versionen der graNada ist das 
flache abschlussglas oder die gewölbte 
diffusoroptik verfügbar.

Weitere montagemöglichkeiten:

CordoBa ZENItHaL – hängend  CordoBa CatEN – Seilhängeleuchte

CordoBa PIrLa – hängend am gebogenen mast CordoBa-CarPIo – hängend mit Wandausleger

corDoBa │ cItYcentrIc

ausführung:
Leuchtengehäuse:  aluminiumguss
abdeckung: Einscheibensicherheitsglas
Lichtlenkung:  über hocheffiziente Linsen aus uV-beständigem Polycarbonat
Schutzart:  IP66
Zertifikate: CE, CB, ENEC (in Vorbereitung), roHs
maße: B x H = 422 x 584 mm

Technische Daten:
LEd-Bestückung:  18 / 24/ 30 / 36 (abweichende auf anfrage)
Betriebsspannung:  230 V (120-277 V), 50 Hz
Systemleistung:  14 bis 74 W
temperaturbereich:  -40 bis +40° C
Überspannungssicherung: bis 10 kV
Lebensdauer:  L80 B10 bei 100.000 Stunden

Ihre Wahlparameter:
LEd-Lichtstrom:  von 2.000 bis 10.000 lm
Farbtemperatur: 5.700 k / 4.000 k / 3.000 k, Lichtfarbe amber mit 1.800 k
treiberoptionen: ein/aus, daLI, 1-10V, Halbnachtschaltung und 5-stufige astro-dim Funktion werksseitig programmierbar, mCS
optiken: Sehen Sie die Lichtverteilungen ab Seite 7
montageart: aufsatzmontage auf Standardmaste oder dekorative maste mit Ø 60 mm und Ø 76 mm
Schutzklasse: I oder II
Smart-Lighting: Bewegungssensor, radarsensor, Schadstoffsensoren, Lokale-Cloud, Internet-Cloud, Energiemonitor 

montagemöglichkeiten:
graNada oLmo – aufsatzleuchte graNada tudELa – aufsatzleuchte
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Weitere montagemöglichkeiten:

graNada CoPa – aufsatzleuchte graNada BuELNa – aufsatzleuchte mit ausleger

graNada BraCo – aufsatzleuchte graNada SES – ansatzleuchte

graNada SEI – ansatzleuchte  graNada oSma – Hängeleuchte mit ausleger

Weitere montagemöglichkeiten:

graNada CatEN – Seilhängeleuchte  graNada ZarZa – Hängeleuchte 

graNada CuENCa – Hängeleuchte mit ausleger graNada ZENItHaL – Hängeleuchte

cItYcentrIc │ GranaDaGranaDa │ cItYcentrIc
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casIoPea │ cItYcentrIc

ausführung:
Leuchtengehäuse:  aluminiumguss
abdeckung: Einscheibensicherheitsglas
Lichtlenkung:  über hocheffiziente Linsen aus uV-beständigem Polycarbonat
Schutzart:  IP66
Zertifikate:  CE, CB, ENEC (in Vorbereitung), roHs
maße:  B x H = 476 x 170 mm
gewicht: 11,10 kg

Technische Daten:
LEd-Bestückung:  18 / 24/ 30 / 36 / 43 / 53 / 63 / 81 (abweichende auf anfrage)
Betriebsspannung:  230 V (120-277 V), 50 Hz
Systemleistung:  14 bis 150 W
temperaturbereich: -40 bis +40° C
Überspannungssicherung: bis 10 kV
Lebensdauer:  L80 B10 bei 100.000 Stunden

Ihre Wahlparameter:
LEd-Lichtstrom:  von 2.000 bis 22.000 lm
Farbtemperatur: 5.700 k / 4.000 k / 3.000 k, Lichtfarbe amber mit 1.800 k
treiberoptionen: ein/aus, daLI, 1-10V, Halbnachtschaltung und 5-stufige astro-dim Funktion werksseitig programmierbar, mCS
optiken: Sehen Sie die Lichtverteilungen ab Seite 7
montageart: diverse auf- und anbauvarianten mit mastadapter mit Ø 60 mm oder Ø 76 mm
Schutzklasse: I oder II
Smart-Lighting: Bewegungssensor, radarsensor, Schadstoffsensoren, Lokale-Cloud, Internet-Cloud, Energiemonitor 

montagemöglichkeiten:

CaSIoPEa torCH 2 - aufsatzleuchte CaSIoPEa torCH 3 - aufsatzleuchte  

CaSIoPEa Star oNE dIFFuS - aufsatzleuchte CaSIoPEa Star oNE traNSParENt - aufsatzleuchte

CaSIoPEa arroW - ansatzleuchte (d60 oder d76) CaSIoPEa WaLL - Wandleuchte

Ein wirklich rundes design für die Innen-
stadtbeleuchtung bietet die CaSIoPEa-
Familie. diese clever genutzte kreisform 
passt sich ideal an viele verschiedene 
Punkte der städtischen umgebung an 
und setzt einzeln oder in der gruppe 
Highlights, die sich in jeder Stadt sehen 
lassen können.

CaSIoPEa gibt es in zahlreichen ausfüh-
rungen und Befestigungsarten, sodass 

diese Leuchten universell an Straßen, 
an geh- und radwegen, in Freizeitberei-
chen oder in gewerbe- und Shopping-
Bereichen einsetzbar sind.

alle Versionen der CaSIoPEa sind mit  
flachem abschlussglas gefertigt.

cItYcentrIc │ casIoPea
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Weitere montagemöglichkeiten:

CaSIoPEa ZENItHaL - Hängeleuchte CaSIoPEa arCo - Hängeleuchte

CaSIoPEa CatEN - Hängeleuchte Seil 

 
CaSIoPEa LEma - Hängeleuchte

casIoPea │ cItYcentrIc cItYcentrIc │ VIllanUeVa 

Hier treffen tradition und moderne auf-
einander: die VILLaNuEVa beinhaltet 
das modul des „HorIZoNtaL rEtro-
FIt“ und kann somit allen ansprüchen 
an eine moderne Straßenleuchte in un-
terschiedlichen Leistungsklassen erfül-
len. gleichzeitig verbreitet die Leuch-
te traditionelles Flair und passt somit 
sehr gut in historische altstädte oder 
in den außenbereich von gebäuden wie 
rathäuser oder kulturelle Begegnungs-
stätten. die symmetrisch angebrachten 

aluminiumguss-Streben und die ge-
schwungenen Halterungen sind durch 
Flügelschrauben miteinander verbun-
den. die Leuchte ist auch ohne die un-
teren Halterungen erhältlich.

die VILLaNuEVa ist in verschiedenen 
ausführungen und Befestigungsarten 
sowie unterschiedlichen Leistungen und 
LEd-Bestückungen lieferbar. Für beide 
Versionen ist das flache abschlussglas 
oder die diffusoroptik verfügbar.

ausführung:
Leuchtengehäuse:  aluminiumguss
abdeckung: Einscheibensicherheitsglas oder diffusoroptik
Lichtlenkung:  über hocheffiziente Linsen aus uV-beständigem Polycarbonat
Schutzart:  IP66
Zertifikate: CE, CB, ENEC (in Vorbereitung), roHs
maße: B x H: 440 x 773 mm

Technische Daten:
LEd-Bestückung:  18 / 24 / 30 / 36
Betriebsspannung:  230 V (120 - 277 V), 50 Hz
Systemleistung:  14 bis 74 W
temperaturbereich:  -40 bis +40° C
Überspannungssicherung: bis 10 kV
Lebensdauer:  L80 B10 bei 100.000 Stunden

Ihre Wahlparameter:
LEd-Lichtstrom:  von 2.000 bis 10.000 lm
Farbtemperatur: 5.700 k / 4.000 k / 3.000 k, Lichtfarbe amber mit 1.800 k
treiberoptionen: ein/aus, daLI, 1-10V, Halbnachtschaltung und 5-stufige astro-dim Funktion werksseitig programmierbar, mCS
optiken: Sehen Sie die Lichtverteilungen ab Seite 7
montageart: aufsatzmontage auf Standardmaste mit Ø 60 mm und Ø 76 mm
Schutzklasse: I oder II
Smart-Lighting: Bewegungssensor, radarsensor, Schadstoffsensoren, Lokale-Cloud, Internet-Cloud, Energiemonitor 

montagemöglichkeiten auf der folgenden seite!

670
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montagemöglichkeiten:

VILLaNUEVa als aufsatzleuchte

VILLaNUEVa als Hängeleuchte

VILLaNUEVa ohne die geschwungenen Halterungen

VIllanUeVa  │ cItYcentrIc cItYcentrIc │ PIlos 

PILoS wurde von der traditionsfirma 
Wunschleuchten entwickelt und hat sich 
schon seit Jahren in der außenbeleuch-
tung bewährt. PILoS wird häufig in Wohn-
gebieten und verkehrsberuhigten Zonen 
eingesetzt, doch auch in vielen weiteren 
Bereichen setzt das traditionelle design 
die passenden akzente. PILoS beleuchtet 
beispielsweise Parkanlagen, Promena-
den, Plätze, Wege und Zufahrten.

PILoS gibt es in drei unterschiedlichen  
Versionen, die sich durch verschiedene 
LEd-technologien unterscheiden:

• PILos LED-PRo 
 (mit refraktortechnologie)
• PILos LED (freistrahlende optik)
• PILos VR-LED (mit boos-modul)

ausführung:
Leuchtengehäuse:  aluminium und aluminiumguss
abdeckung: schlagzäher kunststoff, klar
Lichtlenkung:  mit reflektor-System, asymmetrische Lichtverteilung
Schutzart:  LEd = IP65, Leuchtengehäuse = IP44
Schutzklasse: I
Zertifikate: CE, roHs
maße: Ø x H: 640 x 550 mm

Technische Daten:
LEd-Bestückung:  6 – 24 LEds
Betriebsspannung:  230 V (120-277 V), 50 Hz
temperaturbereich: -40° C bis + 40° C
Überspannungssicherung:  bis 10 kV 
Lebensdauer:  L80 B10 bei 100.000 Stunden

Ihre Wahlparameter:
Farbtemperatur: 4.000 k / 3.000 k (Lichtfarbe amber mit 1.800 k insektenfreundlich auf anfrage)
treiberoptionen: ein/aus, daLI, 1-10V, Halbnachtschaltung und 5-stufige astro-dim Funktion werksseitig programmierbar, mCS
optiken: orWW, orSY, oP, orWY, aS-01, aS-06, aX-01, aX-02, aX-03, aF-01, aF-02, rS-01
Standard-montageart: aufsatzmontage auf mast mit Ø 60 mm und Ø 76 mm
option: kombination mit mastaufsatzsteckdose möglich (s. Seite 50)
Smart-Lighting: Bewegungssensor, radarsensor, Schadstoffsensoren, Lokale-Cloud, Internet-Cloud, Energiemonitor 

systemleistung:

PILos LED-PRo PILos LED PILos VR-LED
Leistung / Watt 6,5 - 32 W 6,5 - 32 W 14W - 54 W
Lichtstrom min./Lumen 1.000 lm 1.000 lm 1.850 lm
Lichtstrom max./Lumen 4.500 lm 4.500 lm 7.350 lm
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PIlos │ cItYcentrIc

PILos LED-PRo

 

PILos LED

 

PILos VR-LED
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cItYcentrIc │ orBIs 

ausführung:
Leuchtengehäuse:  aluminium, aluminiumguss Edelstahl
abdeckung: schlagzäher kunststoff
Lichtlenkung:  mit reflektor-System, asymmetrische Lichtverteilung , refraktor-System
Schutzart:  LEd = IP65, Leuchtengehäuse = IP44
Schutzklasse: I
Zertifikate: CE, roHs
maße: Ø x H: 640 x 550 mm

Technische Daten:
LEd-Bestückung:  6 – 24 LEds
Betriebsspannung:  230 V (120-277 V), 50 Hz
temperaturbereich: -40° C bis + 40° C
Überspannungssicherung:  bis 10 kV 
Lebensdauer:  L80 B10 bei 100.000 Stunden

Ihre Wahlparameter:
Farbtemperatur: 4.000 k / 3.000 k (Lichtfarbe amber mit 1.800 k insektenfreundlich auf anfrage)
treiberoptionen: ein/aus, daLI, 1-10V, Halbnachtschaltung und 5-stufige astro-dim Funktion werksseitig programmierbar, mCS
optiken: aS-01, aS-06, aX-01, aX-02, aX-03, aF-01, aF-02, rS-01, Vr-orWW, Vr-orSY, Vr-oP, Vr-oPa, Vr-orWY
Standard-montageart: aufsatzmontage auf mast mit Ø 76 mm oder 60 mm, Wandmontage
option: kombination mit mastaufsatzsteckdose möglich (s. Seite 50)
Smart-Lighting: Bewegungssensor, radarsensor, Schadstoffsensoren, Lokale-Cloud, Internet-Cloud, Energiemonitor 

systemleistung:

oRBIs LED-PRo oRBIs LED oRBIs VR-LED
Leistung / Watt 6,5 W - 32W 6,5 W - 32 W 14 W - 54 W
Lichtstrom min./Lumen 1.000 lm 1.000 lm 1.850 lm
Lichtstrom max./Lumen 4.500 lm 4.500 lm 7.350 lm

diese Leuchte wurde ebenfalls von der 
traditionsfirma Wunschleuchten ent-
wickelt und hat sich bereits über einen 
längeren Zeitraum in vielen kommu-
nen bewährt. orBIS wird sehr häufig 
in Wohngebieten und Fußgängerzonen 
eingesetzt, doch in vielen weiteren 
Bereichen setzt das aufwändige design 
interessante akzente. orBIS macht auch 
in Parks, auf Plätzen, in Innenstädten 
oder entlang von Promenaden und Zu-
fahrten eine gute Figur. 

die Leuchte orBIS ist wie PILoS in drei 
unterschiedlichen Versionen erhältlich, 
die sich durch unterschiedliche verschie-
dene LEd-technologien voneinander un-
terscheiden:

• oRBIs LED-PRo 
 (mit refraktortechnologie)
• oRBIs LED (freistehende optik)
• oRBIs VR-LED (mit boos-modul)
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cItYcentrIc │ tectUM 

ausführung:
Leuchtengehäuse:  aluminium und aluminiumguss
abdeckung: schlagzäher kunststoff, klar
Lichtlenkung:  mit reflektor-System, asymmetrische Lichtverteilung, refraktor-System
Schutzart:  LEd = IP65, Leuchtengehäuse = IP44
Schutzklasse: I
Zertifikate: CE, roHs
maße: Ø x H: 640 x 550 mm (s. auch orBIS)

Technische Daten:
LEd-Bestückung:  6 – 24 LEds
Betriebsspannung:  230 V (120-277 V), 50 Hz
temperaturbereich: -40° C bis + 40° C
Überspannungssicherung:  bis 10 kV 
Lebensdauer:  L80 B10 bei 100.000 Stunden

Ihre Wahlparameter:
Farbtemperatur: 4.000 k / 3.000 k (Lichtfarbe amber mit 1.800 k insektenfreundlich auf anfrage)
treiberoptionen: ein/aus, daLI, 1-10V, Halbnachtschaltung und 5-stufige astro-dim Funktion werksseitig programmierbar, mCS
optiken: aS-01, aS-06, aX-01, aX-02, aX-03, aF-01, aF-02, rS-01, Vr-orWW, Vr-orSY, Vr-oP, Vr-oPa, Vr-orWY
Standard-montageart: aufsatzmontage auf mast mit Ø 76 mm oder 60 mm, Wandmontage
option: kombination mit mastaufsatzsteckdose möglich (s. Seite 50)
Smart-Lighting: Bewegungssensor, radarsensor, Schadstoffsensoren, Lokale-Cloud, Internet-Cloud, Energiemonitor

systemleistung:

TECTUm LED-PRo TECTUm LED TECTUm VR-LED
Leistung / Watt 6,5 W - 32 W 6,5 W - 32 W 14 W - 54 W
Lichtstrom min./Lumen 1.000 lm 1.000 lm 1.850 lm
Lichtstrom max./Lumen 4.500 lm 4.500 lm 7.350 lm

orBIs │ cItYcentrIc

oRBIs LED-PRo

 

oRBIs LED

 

oRBIs VR-LED

640 mm
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diese Leuchte wurde von der traditions-
firma Wunschleuchten entwickelt und 
hat sich schon seit Jahren in vielen kom-
munen bewährt. tECtum wird überwie-
gend in Wohngebieten und verkehrsbe-
ruhigten Zonen eingesetzt, doch auch 
in vielen weiteren Bereichen setzt das 
klassisch-zylindrische design die richti-
gen akzente, so stellt die Leuchte z.B. in 
Parkanlagen, entlang von Promenaden,  
Plätzen und Zufahrten einen Blickfang dar.

tECtum ist wie die PILoS und orBIS in 
drei unterschiedlichen Versionen erhält-
lich, die sich durch verschiedene LEd-
technologien unterscheiden.

• TECTUm LED-PRo (mit refraktor-
 technologie und reflektorenmodul,  
 daher besonders blendarm)
• TECTUm LED (freistrahlende optik)
• TECTUm VR-LED (mit boos-modul)
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die Pollerleuchte HaI wurde von der  
traditionsfirma Wunschleuchten gmbH 
entwickelt. Sie ist für die Beleuchtung 
von garten- und Parkanlagen, von Pflanz-
beeten, Wegen und Zufahrten sehr gut 
geeignet. 

Ein weiterer gerne genutzter anwen-
dungsbereich ist die orientierungsbe-
leuchtung: gefahrenpunkte oder trep-
penaufgänge können mit Hilfe der HaI 
sicher ausgeleuchtet werden. In den 
Standardfarben Eisenglimmer-dunkel-
grau oder Eisenglimmer-Hellgrau setzt 
diese Leuchte dezente akzente.

ausführung:
Leuchtenrohr:  aluminium, Scheibe aus schlagzähem kunststoff
abdeckung: aluminiumguss – kann zum Lampenwechsel entfernt werden
Innenteil: aluminium, aluminiumguss, Edelstahl, mit kabelanschlusskasten und Fußplatte
Lichtlenkung:  abgeblendete Lichtquelle durch schräge Lichtaustrittsöffnungen, ein- oder dreiseitig
Schutzart:  LEd = IP54, Leuchtengehäuse = IP44
Schutzklasse: I
Zertifikate: CE, roHs
maße: Ø x H: 160 x 1.000 mm oder 100 x 1.000 mm

Technische Daten:
LEd-Bestückung:  LEds je Board bei 8,7 W: 21
 LEds je Board bei 13 W:  30
Betriebsspannung:  230V (120-277V), 50 Hz
temperaturbereich: -40° C bis + 40° C
Überspannungssicherung: 1 kV 
Lebensdauer:  L70 B50 bei 50.000 Stunden

Ihre Wahlparameter:
durchmesser: 100 oder 160 mm
LEd-Lichtstrom:  1.260 – 3.870 lm
Systemleistung:  einseitiger Lichtaustritt:  1 x 8,7 W / 1 x 13 W   ǀ   1 x 2 x 8,7 W / 1 x 2 x 13W
 dreiseitiger Lichtaustritt:  1 x 3 x 8,7 W / 1 x 3 x 13 W   ǀ   2 x 3 x 8,7 W / 2 x 3 x 13 W
Farbtemperatur: 2.600 k / 3.000 k / 4.000 k
diffusor: Pmma-rohr klar oder diffus
montageart: montageplatte oder Erdeinbaustück
Farbe: dB 703 oder dB 701, weitere Farben auf anfrage

Ø 160 mm Ø 100 mm
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wIesBaDen │ cItYcentrIc

WIESBadEN ist eine ebenfalls von der 
traditionsfirma Wunschleuchten gmbH 
entwickelte Pollerleuchte. Sie eignet 
sich ideal für die Beleuchtung von Park-
plätzen, Wegen, Beeten, gartenanlagen 
oder Zufahrten.

auch als orientierungsleuchte leistet 
die WIESBadEN zuverlässige dienste: 
gefahrenpunkte oder treppenaufgänge 
werden mit Hilfe der WIESBadEN sicher 
ausgeleuchtet. In den Standardfarben 
Eisenglimmer-dunkelgrau oder Eisen-
glimmer-Hellgrau setzt diese Leuchte 
dezente akzente.

ausführung:
Leuchtenrohr:  aluminium, weißopaler Zylinder aus schlagzähem kunststoff
abdeckung: aluminiumguss
Innenteil: aluminium, aluminiumguss, Edelstahl, mit kabelanschlusskasten und Fußplatte
Lichtlenkung:  dreiseitiger Lichtaustritt
Schutzart:  LEd-modul = IP54, Leuchtengehäuse = IP44
Schutzklasse: I
Zertifikate: CE, roHs
maße: Ø x H: 160 x 1.000 mm

Technische Daten:
LEd-Bestückung:  2 x 3 x 21 LEds / 2 x 3 x 30 LEds
Betriebsspannung:  230V (120-277V), 50 Hz
temperaturbereich: -40° C bis + 40° C
Überspannungssicherung:   1 kV 
Lebensdauer:  L70 B50 bei 50.000 Stunden

Ihre Wahlparameter:
LEd-Lichtstrom:  2.340 – 3.870 lm
Systemleistung:  3 x 8,7 W / 3 x 13 W
 2 x 3 x 8,7 W / 2 x 3 x 13 W
Farbtemperatur: 2.700 k / 3.000 k / 4.000 k 
diffusor: Pmma-rohr klar oder diffus
montageart: montageplatte oder Erdeinbaustück
Farbe: dB 703 oder dB dB701, weitere Farben auf anfrage

Ø 160 mm
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led-retrOFit
moderne Beleuchtung – traditionelles Erscheinungsbild.

Sie haben wunderschöne Stadtleuchten, die ideal zu Ihrem Stadtbild passen? Leider werden diese noch mit traditionellen Leuchtmitteln 
betrieben und verbrauchen dementsprechend viel Energie, was als nicht mehr zeitgemäß empfunden wird? dann haben wir von  
boos die richtige Lösung für Sie: mit Hilfe unserer retrofittings können Sie beides haben: Einen deutlich geringeren Energieverbrauch 
bei Ihrer außenbeleuchtung erreichen und gleichzeitig das traditionelle design Ihrer Leuchten bewahren.

unsere retrofittings sorgen dafür, dass moderne technologie in alte Leuchten einzieht und das Erscheinungsbild von historischen alt-
städten, Plätzen, Parks und Wegen erhalten bleibt. Hier bieten wir zwei möglichkeiten der umrüstung: Horizontal retrofitting und  
Vertical retrofitting. mit diesen beiden typen können fast alle Standard-Leuchten ausgestattet werden.
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VertIcal  │ retroFIt 

Vertical Retrofitting, höhenverstellbar

als weitere alternative für den austausch 
der traditionellen Leuchtmittel mit ei-
nem LEd-modul bieten wir das Vertical 
retrofitting an: diese Beleuchtungsein-
heit ist höhenverstellbar und passt sich 
somit ideal an die unterschiedlichen 
Leuchtengehäuse an. 

der anschluss ist denkbar einfach: 
kabel anschließen und die Beleuch-
tungseinheit mit einer der zahlreichen 
Befestigungsmöglichkeiten befestigen. 
um das Vertical retrofitting ideal an die 
vorhandene Leuchte anzupassen, ist die 
Höhenverstellung stufenlos möglich.  
Bei Erreichen der gewünschten Höhe – 
arretieren und fertig!

ausführung:
gehäuse:  kunststoff
Lichtlenkung:  über hocheffiziente Linsen aus uV-beständigem Polycarbonat
Schutzart:  IP66
Schutzklasse: II
Zertifikate: CE, CB, ENEC (in Vorbereitung), roHs
maße / gewichte: durchmesser: 158 mm
 Höhe: verstellbar zwischen 346 und 425 mm (gesamthöhe 458)
 gewicht: 1,85 kg

Technische Daten:
LEd-Bestückung:  von 8 bis 24 LEds   
Systemleistung:  14 bis 54 Watt 
Betriebsspannung:  230 V (120-277 V), 50 Hz
temperaturbereich: -40 bis +40° C
Überspannungssicherung:  bis 10 kV
Lebensdauer:  L80 B10 laut tabelle

Betriebsstunden 16 LEDs 20 LEDs 24 LEDs

100.000 12 - 29 Watt 14 - 32 Watt 17 - 36 Watt

50.000 32 - 37 Watt 34 - 44 Watt 40- 52 Watt

retroFIt │ VertIcal

anzahl LEDs 700 ma 500 ma 
max. Lumen Leistung (W) max. Lumen Leistung (W)

8 2.400 20 1.850 14

12 3.500 26 2.750 20

16 4.900 37 3.650 27

20 6.000 45 5.500 38

24 7.350 54 6.580 47

Ihre Wahlparameter:
Lichtstrom:  1.850 bis 7.350 lm
Farbtemperatur: 3.000 k / 4.000 k
treiberoptionen: Halbnachtschaltung, daLI, 1-10 V, automatisches dimmprofil (werkseitige Programmierung)
optiken: Sehen Sie die Lichtverteilungen ab Seite 12 
montageart: in bestehende Leuchten

Übersichtstabelle: LEDs, Lichtstrom und Leistung der VERTICaL-Typen
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retroFIt │ horIzontal

Horizontal  Retrofitting
aus alt mach Neu:
Einfach zu installierende Einheit in ei-
nem aluminiumdruckguss-gehäuse, die 
in die meisten Standard-Leuchten passt. 
mit nur 8 cm Höhe trägt die Einheit aus  

LEd-Board und treiber nur wenig auf 
und haucht Ihrer traditionellen Leuchte 
neues Leben ein. 

ausführung:
gehäuse:  aluminiumdruckguss
abdeckung: Einscheibensicherheitsglas oder diffusoroptik
Lichtlenkung:  über hocheffiziente Linsen aus uV-beständigem Polycarbonat
Schutzart:  IP66
Schutzklasse: I
Zertifikate: CE, CB, ENEC (in Vorbereitung), roHs
maße 265 x 265 x 80 mm

Technische Daten:
LEd-Bestückung:  18 / 24 / 30 / 36
Systemleistung:  14 bis 74 Watt 
Betriebsspannung:  230 V (120-277 V), 50 Hz
temperaturbereich:  -40 bis +40° C
Überspannungssicherung:  bis 10 kV
Lebensdauer:  L80 B10 bei 100.000 Stunden

Ihre Wahlparameter:
LEd-Lichtstrom:  2.000 bis 10.000 lm
Farbtemperatur: 5.700 k / 4.000 k / 3.000 k, Lichtfarbe amber mit 1.800 k
treiberoptionen: Halbnachtschaltung, daLI, 1-10 V, automatisches dimmprofil (werkseitige Programmierung)
optiken: Sehen Sie die Lichtverteilungen ab Seite 7 
montageart: in bestehende Leuchten

Smart CItY
Neuheiten für die integrierte und digitalisierte Stadt der Zukunft.

Neuheit für die integrierte und digitalisierte Stadt der Zukunft: INTEGRa
Nicht nur die Beleuchtung ist ein thema, welches in jeder Stadt gut durchdacht sein muss, auch die innerstädtische Vernetzung hin-
sichtlich der anforderungen der digitalen Welt (wie W-LaN, Ladestationen für E-Bikes oder E-autos, Informations-, Überwachungs- 
und Sicherheitssystemen usw.) muss zukunftsfähig gestaltet werden.

boos hat hierfür ein neues System namens INTEGRa für Smartpoles, Lichtstelen, Pollerleuchten und mastaufsatzleuchten ent- 
wickelt. dieses bietet zahlreiche möglichkeiten, neben intelligenter Beleuchtung auch weitere Systeme im Stadtbereich zu etablie-
ren: z.B. ein W-LaN-Netz für den Innenstadtbereich, Schadstoffmessungen oder Überwachungskameras. INTEGRa bietet hier den 
richtigen rahmen. 

INTEGRa wird dafür sorgen, dass all diese städtischen Systeme miteinander vernetzt und in einem modern designten System unter-
gebracht werden können. Stadtplanern und Verwaltungen werden damit große gestaltungsfreiräume bei der Planung von daten- 
und Energieversorgungsnetzen verschafft, die im digitalen Zeitalter unverzichtbar sind.

80 mm

265 x 265 mm
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VorschaU/ sMart cItY  │ InteGra 

INTEGRa: Leuchten und smartpoles

klares design, einfach und doch mit  
hohem Wiedererkennungswert, dadurch 
zeichnen sich die neuen INtEgra-Ste-
len aus. Sie passen sich perfekt an die 
verschiedensten architektonischen Pla-
nungsvorhaben an. dadurch, dass es 
die Leuchten in den unterschiedlichsten 
ausführungen als Wand-, Stelen- oder 
Pollerleuchte geben wird, kann im Pla-
nungsraum ein einheitliches Erschei-
nungsbild erreicht werden.

INtEgra Leuchten versprühen ein mo-
dernes Flair und bieten unschlagbar vie-
le möglichkeiten: In den Stelen können 
verschiedene Lichtmodule unterschied-
licher Eigenschaften wie z.B. Lichtfarben 
installiert werden. 

Verschiedene ausführungen:
INTEGRa Wall
INTEGRa Lichtstele
INTEGRa aufsatzleuchte

ausführung:
gehäuse: aluminiumdruckguss
Lichtlenkung:  über hocheffiziente Linsen aus uV-beständigem Polycarbonat
Schutzart:  IP66
Zertifikate: CE, CB, ENEC (in Vorbereitung), roHs
maße / gewichte: 

Technische Daten:
LEd-Bestückung:  12 / 18 / 24 / 36   
Systemleistung:  INtEgra Wall:  17 bis 32 Watt
 INtEgra Lichtstelen: 14 bis 54 Watt
 INtEgra aufsatzleuchten: 14 bis 54 Watt
Betriebsspannung:  230V (120-277V), 50 Hz
temperaturbereich: -40 bis +40° C
Überspannungssicherung:  bis 10 kV
Lebensdauer:  L80 B10 bei 100.000 Stunden

Ihre Wahlparameter:
LEd-Lichtstrom:  INtEgra Wall: 1.200 bis 2.500 lm
 INtEgra Lichtstelen: 1.850 bis 7.350 lm
 INtEgra aufsatzleuchten: 1.850 bis 7.350 lm
Farbtemperatur: 2.700 k / 3.000 k / 4.000 k (optional auch andere Farben wie amber verfügbar)
treiberoptionen: Halbnachtschaltung, daLI, 1-10 V, automatisches dimmprofil (werkseitige Programmierung)
Schutzklasse: I oder II
optiken: Sehen Sie die Lichtverteilungen ab Seite 7 

InteGra │ sMart cItY/ VorschaU
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Die verschiedenen Varianten:

INtEgra Wall

INtEgra Lichtsäulen

Bei den Lichtsäulen sind die verschiedensten Varianten möglich
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InteGra │ sMart cItY/ VorschaU

Die verschiedenen Varianten:

INtEgra Pollerleuchten

smartpoles

durch ein modulares Prinzip ist der Smartpole überaus vielseitig und flexibel. gleichzeitig glänzt er mit einem eleganten design und 
wirkt damit unaufdringlich als teil der Stadtgestaltung mit. Hier können die unterschiedlichsten module zusammengestellt werden, 
beispielsweise verschiedene Beleuchtungsarten, WIFI Hotspot, Videoüberwachung, Lautsprecher, Bewegungsmelder oder Lademodule. 
Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie gerne zu den möglichkeiten, die es für Ihre anforderungen gibt!

zUBehÖr UnD KontaKte
... geben Ihren Leuchten den letzten Schliff.

auf den nächsten Seiten finden Sie Informationen über unser vielseitig einsetzbares mastaufsatzteil mit Schutzkontaktsteckdose sowie 
über die möglichkeiten der Farbgebung.

doch das beste Produkt, wie in unserem Fall die Leuchten mit all ihren Qualitätsmerkmalen, technischen Features und zahlreichen  
Variationsmöglichkeiten, ist nur so viel wert wie die menschen, die dahinterstehen. darum setzen wir auf eine umfassende Beratung im 
Vertrieb und die realisierung kundenspezifischer Sonderlösungen. kommen Sie auf uns zu und schildern Sie uns Ihre anforderungen! 
Wir erarbeiten gerne die für Sie ideal passende Lösung. auf den nächsten Seiten finden Sie unsere kontaktdaten sowie die unserer  
außendienstmitarbeiter und Handelspartner.

sprechen sie uns an – wir freuen uns, Licht in Ihre stadt oder in Ihr Projekt zu bringen.
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zUBehÖr  │ extraS 

ausführung:
gehäuse:  aus aluminiumguss mit eingebauter Schutzkontakt-Steckdose (in schwarz) oder mit LaN-Steckdose
Steckdosenschutz: durch verdrehbare kaschierhülse
 Zugentlastung für anschlusskabel durch montagebügel
Schutzart:  IP44
Schutzklasse: 1
Zertifikate: CE, roHs

Ihre Wahlparameter:
gehäuseart: mit 1 x Schutzkontakt-Steckdose
 mit 1 x Schutzkontakt-Steckdose und 1 x LaN-Steckdose
montageart: auf Standardmaste mit Ø 60 mm, Ø 76 mm und Ø 89 mm
Farben: dB701 und dB703, andere Farben auf anfrage

Verfügbar in verschiedenen maßen:
aufsatzmontage: Nr. 130:  aufsatz für mast-Zopf-Ø 76 mm (mit 1 x Steckdose)
 Nr. 131:  aufsatz für mast-Zopf-Ø 89 mm (mit 1 x Steckdose)
Verbindungsteil: Nr. 132:  für Leuchten-aufsatz Ø 76 mm und mast-Zopf Ø 76 mm (mit 1 x Steckdose)
 Nr. 133:  für Leuchten-aufsatz Ø 89 mm und mast-Zopf Ø 89 mm (mit 1 x Steckdose)
 Nr. 134:  für Leuchten-aufsatz Ø 60 mm und mast-Zopf Ø 76 mm (mit 1 x Steckdose)
 Nr. 135:  wie Nr. 132 jedoch mit 1 x Schutzkontakt-Steckdose und 1 x LaN-Steckdose

extraS │ zUBehÖr

Verschlussklappe

Steckdose

Zugentlastung

16
5 

m
m

 

 

37
5 

m
m

aufsatzstutzen für Leuchte

aufsatz für mastzopf

Steckdose

Zugentlastung

drehbare kaschierung
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Weitere Wahlparameter:

Lichtmaste:

Wir liefern Ihnen eine große anzahl an technischen und dekorativen maste mit Ihren Leuchten mit.
Sprechen Sie uns an – Wir finden gemeinsam die passenden Maste für Sie!

Farben:

Bei der Herstellung der aluminiumteile und aluminiumgussteile für unsere Leuchtengehäuse gehen wir mit größter Sorgfalt vor. 
Bevor die Pulverbeschichtung in der gewünschten Farbe aufgetragen wird, werden die rohteile chemisch gereinigt, sodass die 
außenschicht lange ästhetisch und unversehrt erhalten bleibt.

Wir bieten Ihnen die folgenden Farben als standard an:
-  dB701
-  dB703

Sie stellen sich eine andere Farbgebung vor, z.B. in raL-Farben? 
Sprechen Sie uns an, wir finden gemeinsam die richtige Farbe.

Wenn sie nicht benötigt wird, wird die Steckdose durch die kaschierhülse bestens geschützt. Sie ist auch als doppelte 
Steckdose erhältlich. Zudem ist es möglich, die Steckdose mit einer anschlussmöglichkeit für LaN zu kombinieren.
Dieser mastaufsatz passt immer - auch zu Ihrer bestehenden Beleuchtungsanlage.

In Innenstädten werden für zahlreiche 
anwendungen Steckdosen benötigt, 
beispielsweise für den anschluss der 
Weihnachtsbeleuchtung, dem Betreiben 
elektrischer geräte auf marktständen 
oder bei Veranstaltungen. Es ist ohne 
großen aufwand möglich, diese in die 
ohnehin vorhandenen Leuchtenmasten 
zu integrieren, was für optimale Verfüg-
barkeit der Stromanschlüsse sorgt und 
auch zum Schutz der Steckdose in Zeiten 
beiträgt, in denen sie nicht benötigt wird.  

die Steckdose ist als Verbindungsteil 
zwischen Lichtmast und aufsatzleuchte 
oder als mastaufsatz erhältlich. durch 
die drehbare kaschierhülse wird diese 
im Inneren des mastes vor Witterungs-
einflüssen verborgen. die Steckdose 
im Verbindungsteil ist für verschiedene 
mastzopf-durchmesser und Leuchten-
aufsatzstutzen-durchmesser verfügbar.

achtung: 
Einbau eines kabelanschlusses/Siche-
rungskastens mit FI-Schutz notwendig!

mastaufsatz mit eingebauter steckdose oder auch LaN-steckdose
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KontaKte
Immer die richtige Verbindung.

zentrale:

mastorter Straße 29, 88069 tettnang, germany
telefon: +49 (0)7542 - 98747-0
info@booslight.de 
www.booslight.de

aussendienst:

Region münster/osnabrück (Deutschland Nord) 
und key account
reinhard Ludwig
telefon: +49 (0)171 6229414
reinhard.ludwig@booslight.de

Region Wiesbaden/Frankfurt (Deutschland Mitte-Süd) 
und key account
antonius kleffner
telefon: +49 (0)151 57558613
antonius.kleffner@booslight.de

Region Stuttgart/Karlsruhe (Deutschland Süd)
Patrick köhn
telefon: +49 (0)175 3424314
patrick.koehn@booslight.de

Kooperationspartner Deutschland:

Region Düsseldorf
otto Lammerts Handelsvertretungen
am mühlendamm 15
40489 düsseldorf
telefon: +49 (0)2037 767210
lammerts@lichtmastzentrale.de
www.lichtmastzentrale.de

Region Erfurt
Lichttechnischer Vertrieb LtV
marco Czypionka 
am Schlossberg 3
99438 Bad Berka
telefon: +49 (0) 36450 448804
ltv-thueringen@onlinehome.de

Kooperationspartner Österreich:

Region Wien (Österreich-Ost)
lichtpunkt Handelsagentur e.u.
Bernhard ritzinger 
Leopold kunschak-gasse 9/6
a-2232 deutsch-Wagram
telefon: +43 660 597 90 92
b.ritzinger@lichtpunkt-austria.at

standort-Übersicht:

Tettnang

München

Berlin

Hamburg

Frankfurt

Nürnberg

Stuttgart

Dortmund

Köln

Saarbrücken

Würzburg

Leipzig

Hannover

Bremen

Rostock

Magdeburg

Duisburg

Essen

Wiesbaden
Mainz

Mannheim

Heidelberg

Karlsruhe

Freiburg

Ulm

Krefeld

Augsburg

Regensburg

Wien

Bregenz

Salzburg

Innsbruck

Linz

Graz

Klagenfurt

Erfurt

Dresden

Düsseldorf

Münster
Osnabrück

Ravensburg

Wetzlar

Hünstetten 

Bad Essen 

Ettlingen 
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boos lighting group / WunschLeuchten GmbH
mastorter Straße 29
88069 tettnang

E-mail: info@booslight.de
telefon: +49 (0)7542 98747-0

Wir bringen Licht in Ihre stadt!
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www.booslight.de


