
BARdolino
EDELSTAHL 1.4404 |  
STAINLESS STEEL 316L

 » hochwertiges Aufputzprofil aus V4A-Edelstahl  
(EN-Werkstoffnummer 1.4404)

 » korrosionsbeständig gegen natürliche Umwelteinflüsse  
sowie gegen mäßige Chlor- (max. 2 mg/l) und Salzkon- 
zentrationen

 » besonders geeignet für den Einsatz im maritimen Bereich, 
im Wellness-Bereich, in Schwimmbädern und in der Indust-
rie (z.B. Lebensmittel- oder Pharmaindustrie)

 » in Verbindung mit den opalweißen Abdeckungen und dem 
jeweils dafür passenden LEDlight flex (bis Pitch 15) ist eine 
homogene Lichtlinie möglich (Details siehe Hinweis auf  
Seite 365)

 » high quality surface-mounted stainless steel profile 
(316L / EN material no. 1.4404) 

 » corrosion-resistant to natural environmental influences as 
well as moderate concentrations of chlorine (max. 2 mg/l) 
and salt 

 » especially suitable for use in the maritime, wellness,  
swimming pool and industrial sectors  
(e.g. food and pharmaceutical industry) 

 » in combination with an opal white diffuser and compatible 
LEDlight flex (up to pitch 15), a homogenous light distributi-
on can be achieved (details see note on page 365)
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Längenausdehnung bei Temperaturänderung beachten (siehe Seite 365). | Please consider linear extension with temperature variations (see page 365).

* 3 m und 5 m: Versandkosten gesondert anfragen | * 3 m and 5 m: please inquire freight costs 

Sowohl Aluminiumprofile als auch Kunststoffabdeckungen haben standardmäßig eine positive Längentoleranz und können somit wenige Millimeter voneinander abweichen. Diese Toleranz kann durch Artikel-Nr. 62397002 (Sägen auf Passmaß) ange-
glichen werden. | As a rule, both aluminium profiles and plastic diffuser have a positive length tolerance and can therefore deviate from each other by a few millimetres. This tolerance can be compensated for with article no. 62397002 (cutting to size).

Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

62399146 Endkappe, V4A-Edelstahl,  
Stärke (ohne Haltestifte): 1 mm, 1 Stück | 
end cap, 316L stainless steel, thickness  
(excl. holding pins): 1 mm, 1 piece

62399147 Endkappe mit 8 mm-Bohrung, V4A-Edelstahl, 
Stärke (ohne Haltestifte): 1 mm, 1 Stück | 
end cap with 8 mm drill hole, 316L stainless 
steel, thickness (excl. holding pins): 1 mm,  
1 piece

ZUBEHÖR | ACCESSORIES
Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

62399148 Halteklammern-Set, V4A-Edelstahl,  
2 Montageclips inkl. 2 Schrauben | 
mounting clip set, 316L stainless steel,  
2 holding clips incl. 2 screws

62399149 M8-Kabelverschraubung, V4A-Edelstahl,  für 
Kabel-Ø 3,5 - 5,0 mm, passend für BARdolino-
Edelstahlprofil | 
M8 cable screw connection, 316L stainless 
steel, for cables Ø 3.5 - 5.0 mm, suitable for 
BARdolino stainless steel profile

63500040 Klebstoff für Edelstahl, 2K-Epoxy, 3 g, manuelle 
Mischung, inkl. Mischplatte und Mischstab1 | 
adhesive for stainless steel, 2K epoxy, 3 g, 
manual mixing, incl. mixing pad and mixing rod1

63500041 Struktur-Sofortklebstoff für Edelstahl, 2K-Epoxy,  
50 ml, Mischung über Mischdüsen, inkl.  
5 Mischdüsen | 
structure instant adhesive for stainless steel, 
2K epoxy, 50 ml, mixture with mixing nozzles, 
incl. 5 mixing nozzles

63500042 Ersatzdüse für Kartusche (63500041) | 
replacement for cartridge (63500041)

63500043 Klebepistole, zur dosierten Abgabe des 
Struktur-Sofortklebestoffs (63500041) | 
adhesive pistol for measured doses of structure 
instant adhesive (63500041)

Artikel-Nr.
Item no.

Länge
Length

62398502 250 mm 1 1) optimiert für alle LEDlight flex mit 60 mm-Teilungsmaß 
 optimised for all LEDlight flex with 60 mm cut length

2) optimiert für alle LEDlight flex mit 60 mm und 90 mm-Teilungsmaß 
 optimised for all LEDlight flex with 60 mm and 90 mm cut length

3) optimiert für alle LEDlight flex mit 90 mm-Teilungsmaß 
 optimised for all LEDlight flex with 90 mm cut length

4) für bauseitige Konfektionierungen 
 for assembling on site

62398505 550 mm 2

62398510 1.000 mm 3 

62398520 1.990 mm 2

62398529 2.890 mm 2

62398530 3.000 mm 4

BARdolino Edelstahl 1.4404 | stainless steel 316L
ABMESSUNGEN: 17,4 x 19,7 mm | DIMENSIONS: 17.4 x 19.7 mm

Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

6239930# Abdeckung opalweiß, PMMA, für eine homogene 
und blendfreie Lichtverteilung |
diffuser opal white, PMMA, for a homogenous 
and glare-free light distribution

6239937# Abdeckung satiniert, PMMA, für eine diffuse 
Lichtverteilung bei gleichzeitigem Verbergen der 
Technik |
diffuser satined, PMMA, for a diffused light 
distribution and concealment of the technology

6239940# Abdeckung klar, PMMA, für eine maximale 
Lichtausbeute bei gleichzeitigem Schutz der 
Technik |
diffuser clear, PMMA, for maximum light yield 
and protection of the LED strip

6239931# Abdeckung opalweiß, PMMA, begehbar bis  
500 kg, bruchfest/schlagzäh |
diffuser opal white, PMMA, walkable up to 500 
kg, break-proof/impact resistant

500 KG

Artikel-Nr.
Item no.

Beschreibung
Description

6239935# Abdeckung Reflektor opalweiß, PMMA,  
bis zu 20 % effektivere Lichtausbeute |
diffuser reflector, opal white, PMMA,  
for up to 20 % more effective lumen yield

ABDECKUNGEN | DIFFUSER ENDKAPPEN | END CAPS

ABMESSUNGEN: 14,8 x 8 mm | DIMENSIONS: 14.8 x 8 mm

ABMESSUNGEN: 14,8 x 15,1 mm | DIMENSIONS: 14.8 x 15.1 mm

Bitte ersetzen Sie in der Artikel-Nr. # durch die gewünschte Länge |  
please replace the # in the item number with the required length
Länge | length: #=1: 1 m   #=2: 2,01 m   #=3: 3,02 m   #=5: 5,03 m

Bestellen Sie Ihr Edelstahlprofil/Kunststoffabdeckung auf Wunschlänge | Order your stainless steel profile/plastic diffuser in desired length
62397002 Zuschnitt Edelstahlprofil oder Kunststoffabdeckung, je Schnitt  | cut to size aluminum profile or plastic diffuser, per cut
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