
Designed by 

Made and designed in Slovakia

Velio ist ein einzigartiges Produkt, das eine Leuchte 
und einen Lüftungsrohr zu einem Deckenelement 
kombiniert, um den hohen Anforderungen der 
Architekten an eine einfache, einheitliche  
Deckenstruktur gerecht zu werden.

Velio eignet sich nicht nur für große Frei�ächen, 
sondern auch für kleine Räume wie Toiletten. Es ist 
für Büroräume und auch für Familienhäuser  
gedacht.

Kann als Einzelleuchte, Di�usor oder eine 
Kombination aus beiden verwendet werden. Bringt 
Bene�t von weniger Deckenelemente als üblich.

Light/Licht/Svetlo:
1280 lm (3000 K)
1340 lm (4000 K)
13,2 W
230 V
3000 / 4000 K

Producer/Hersteller/Výrobca:
Doublair, s. r. o.
Pri vinohradoch 9798/269C
831 06 Bratislava-Rača
Slovakia
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Air/Luft/Vzduch:
0-70m3/h (0-20 l/s)
LWA 38dB

13,2 kWh/1000 h



Körper:
- eine Basis für alle Multispot-Komponenten
- hat ein Nennanschlussmaß für Rohre mit  
 Ø 125 mm
- Universell für alle Arten von Dekorplatten

Luftstromregelung:
- stufenlos einstellbar von 20 – 100 %
- mit Ö�nungsstatusanzeige

Filter:
- zur Feinluft�ltration
- damit Staub keine Decken oder Rohre
 verschmutzt
- leicht zu reinigen und auszutauschen
- PU-Schaum

Di�usionsteil:
- with minimal light loss - made of 
 plexiglass with highly di�use additives
- dispersing the light so that it
 does not see the individual illuminating  
 LED points

Abweiser:
- dient als passiver Kühler des LED-Moduls
- aus einem innovativen wärmeleitenden  
 Kunststo�, der bisher nicht verwendet  
 wurde
- lenkt den Luftstrom
- ist zum Patent angemeldet

LED-modul:
- sorgt für eine gute Ausleuchtung kleinerer
 Räume – 1280 lm (3000 K)/ 1340 lm   
 (4000 K) (Äquivalent von 100 W 
 Glühlampe)
- hat eine minimale Leistungsaufnahme von  
 13,2 W
- Lebensdauer: 50 000 Betriebsstunden
- Wahl der Lichtfarbe: 3000 K (warmweiß)  
 und 4000 K (neutralweiß) Dekorplatte:

- für geräuschlosen Lufteinlass / -auslass
 mit einem Volumenstrom von bis zu 
 70 m3 / h
- aus UV-beständigem Material
- Standardmäßig in drei Farbversionen:
 weiß, schwarz, anthrazit
- mit einem zeitlosen Design von 
 Michal Staško


