
LED-Washlights von B&S – Made in Germany! 
Im Vertrieb bei TRENDCO. 

B&S Elektronische Geräte GmbH aus Braunschweig hat sich, in Zusammenarbeit mit TRENDCO, der 
Anforderungen des Marktes angenommen und LED-Leuchten entwickelt, die sowohl kompakt als 
auch leistungsstark sind und variabel den verschiedensten Einsatzgebieten gerecht werden. 

Die L300 color ist dabei eher eine klassische RGBW-Leuchte mit hohem Output und – dank genauer 
Kalibrierung – stabilen und reproduzierbaren Farben auch nach mehreren Jahren. Hervorzuheben ist 
dabei, dass durch die spezielle Anordnung der LEDs Farbschatten in der Projektion vermieden wer-
den.

Die L400 variwhite dagegen spielt noch ganz andere Stärken aus: die nur zwei LED-Typen (kaltweiß 
und warmweiß) sind ebenso streng selektiert und kalibriert, erzeugen durch ihre genaue Abstim-
mung eine homogene weiße Ausleuchtung über einen sehr großen Farbtemperaturbereich, und sind 
dank innovativer Ansteuerung absolut flickerfrei im Betrieb.
 

Damit eignen sich die L300 und L400 ideal 
dafür,  große Flächen absolut gleichmäßig 
auszuleuchten. Die extrem homogene Abbil-
dung kann durch den Einsatz spezieller Mik-
rolinsen nach Bedarf noch zusätzlich ange-
passt werden. 

Abgerundet wird das Ergebnis durch die her-
vorragende Qualität der Netzteile, für die vor 
allem B&S steht. Durch den cosφ von 0,98 

und serienmäßigen Softstart ist es möglich, viele Geräte mit dem PowerCON TRUE1 einfach durch-
zulinken und gemeinsam einzuschalten, ohne dass es zu irgendwelchen Problemen durch den Ein-
schaltstrom o.ä. kommt. Auch die Lüftung der Geräte ist auf 24h 100% Vollastbetrieb (bei bis zu 50°C) 
ausgelegt – ein weiterer Punkt aus dem Pflichtenheft, um den Messeeinsatz zu ermöglichen. Denn 
dadurch bleiben Output und Farbe auch nach vielen Stunden absolut konstant.

Die LED-Washlights L400 variwhite und L300 color sind aufgrund ihrer Eigenschaften perfekt für ver-
schiedenste Einsatzzwecke geeignet. Ob für Konzerte oder Live-Events, den dauerhaften Einsatz bei 
Installationen jeder Art sowie bei Messen, Ausstellungen und Produktpräsentationen.

L400 variwhite und L300 color – LED-Washlights für jede Lichtstimmung. Made in Germany!



Technische Daten L400 variwhite

• 11 weiße LED @ warmweiß
• 11 weiße LED @ kaltweiß
• Abstrahlwinkel 20°
• 2.700 – 6.500 K
• 20.500 Lumen 
• CRI > 90 (min)
• Lebensdauer 50.000 Stunden (L70)
• DMX, PowerCON TRUE1 In/Out
• flickerfreier Betrieb
• 6,5 kg, Aluminiumgehäuse
• Made in Germany

Technische Daten L300 color

• 24 RGBW LED
• Abstrahlwinkel 20°
• 2.100 – 7.000 K
• 11.000 Lumen 
• CRI 84
• Lebensdauer 50.000 Stunden (L70)
• DMX, PowerCON TRUE1 In/Out 
• 6,5 kg, Aluminiumgehäuse
• Made in Germany
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