
Design collection
12 Volt Aussenbeleuchtung





Zu dem bestehenden 12 Volt beleuchtungskonzept garden 

lights bringt techmar ein neue Model-linie, die “Design 

collection” auf den Markt. speziell für den gartenliebhaber, 

der seinen garten mit Design und Funktionalität beleuchten 

möchte. Dieses sortiment bietet Design in Form und licht. 

Die Design collection wird ohne leuchtmittel geliefert, 

die separat erworben werden muss. Wählen sie aus leD 

oder halogen das passende leuchtmittel. Wir empfehlen zu 

dieser gesamten Design collection eine leD leuchtmittel 

zu wählen. 

Das garden lights system ist entworfen sodass sie ihren 

garten auf sichere und einfache Weise beleuchten können. 

Die sicherheit und einfachheit dieses systems macht es 

möglich, für jeden, dieses selbst zu bauen.
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SySTeM

Das gesamte system, vom transformator bis leuchte ist 

mit schraubverbindungen versehen, damit während der 

installation, kein Werkzeug benötigt wird. Für die Montage 

der lampen kann einen schraubendreher nötig sein. garten 

lights beleuchtung ist auch sehr geeignet für den einsatz 

in bestehenden garten.

Auch die Design collection von garden lights funktioniert 

auf basis von 12 Volt. Die installation der leuchten erfolgt 

über das Zubehör (Kabel, transformatoren, usw.) von  

garden lights. informationen über dieses system finden 

sie regelmäßig im garten lights Prospekt oder unter  

www.gardenlights.nl

PLUg & PLay

Plug and Play bedeutet, dass die beleuchtung sicher, schnell 

und ohne elektroinstallateur zu montieren ist. Jede lampe hat 

ein Kabel mit einem stecker, der in die schraubverbindungen 

der hauptkabel passen. Alle Kabel und transformatoren sind 

mit diesen einfachen wasserdichten schraubverbindungen 

ausgestattet.



LeUchTMiTTeL

Die leuchten der garden lights Design collection werden 

ohne leuchtmittel geliefert. sie finden in unserem Prospekt 

und auf der Verpackung unter Produktinformation eine leD 

leuchtmittel die wir ihnen empfehlen. Als Alternative auch 

halogen.

beispiel:

empfohlenes leuchtmittel Alternatives leuchtmittel

LeD’S Save energy

garden lights empfiehlt  leD leuchtmittel, da die energie-

effiziente natur dieser leuchtmittel zu einem geringe-

ren energiebedarf des gesamten systems führt. so kann 

z.b. ein transformator mit einer geringeren Wattzahl 

verwendet werden. Die leD leuchtmittel sind in der 

Anschaffung zwar höher im Preis aber verbrauchen 80% 

weniger energie und halten 8 mal länger als herkömmliche 

halogenlampen. Die gesamtkosten von leD lampen,  

inklusive Verbrauch (6 stunden pro tag gerechnet), sind 

niedriger verglichen mit herkömmliche lampen. unsere 

leD leuchtmittel für unsere einbaustrahler sind in einem 

100% wasserdichtes gehäuse montiert.
6 Watt 4 Watt

2 Watt

l e D  l e u c h t M i t t e l
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LeD haLogen80% energy Saving

Mr16-20W 
Art.nr.: 6049101

Mr16-6W 
Art.nr.: 6157011

LeD halogen

2 Watt





ELAN
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Der elan mit seinem schlanken Design und 

klaren linien verbindet Funktionalität und 

Aussehen perfekt und ist ideal, um z.b. 

einen Fußweg auszuleuchten.



NANO
Der nano ist ein kompakter strahler mit einem technischen 

look und hat eine überraschend hohe lichtleistung. 

Mit einem einzigartigen Rotationssystem ist dieser strahler 

vor ort in allen Positionen einstellbar und bietet auf jeder 

Position ein anderes lichtbild. Der nano kann als lichtpunkt 

auf Wand und am boden eingesetzt werden.



ETU

9

Der etu ist die kleine Version des elan in gleicher Form 

und im gleichen stil. Dieses Modell mit beweglichem 

spot kann auf dem boden und an der Wand montiert worden.
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FLO
Flo ist in ihrem Design inspiriert von der natürlichen 

Form einer Mohnblüte. Das Kopfstück kann variiert  

werden, um das gewünschte licht zu bekommen. 

in jeder Position ist es schön, das Modell zu sehen. 

Das edelstahl-scharnier erhöht das qualitativ 

hochwertige erscheinungsbild an diesem strahler.



FLO
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SPRIG
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Der sprig ist mit seinen natürlichen Formen von der 

unterwasserwelt inspiriert. nebeneinander gesetzte lampen 

lassen ein bild mit außergewöhnlichen Formen entstehen.  

Der sprig macht sich auf der terrasse genauso gut, wie auch 

entlang eines Weges, oder auch als teil des gartens.



BENA
Die einbauleuchten Modelle bena, Doba und Mika 

unterscheiden sich durch die technischen Details der 

edelstahl-Abdeckringe. sie unterscheiden sich auch 

durch die brillanten leDs. Das transparente gehäuse 

mit den leDs und dem edelstahl-Ringen erinnern an 

klare Kristalle.
bohrloch: ø 30 mm

Die edelstahl Abdeckringe sind separat von den leD-leuchten zu wählen / zukaufen.

= geeignet für unter wasser (0.5m)



DOBA

bohrloch: ø 60 mm
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MIKA

bohrloch: ø 90 mm

Die edelstahl Abdeckringe sind separat von den leD-leuchten zu wählen / zukaufen.

= geeignet für unter wasser (0.5m)
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Nano
3129191

Elan
3127191

Etu
3128191

Material: Aluminium

Farbe: Anthrazit

Abmessung: 705 x 165 mm (hxb)

Kabel: 2 Meter gummikabel

mit stecker

Leuchtmittel

empfohlener: MR16 Power leD warm Weiss

12V 6W gu5.3

Artikel nummer: 6157011

Alternativ: halogen MR16
12V 20W gu5.3

Artikel nummer: 6049101

Material: Aluminium

Farbe: Anthrazit

Abmessung: 155 x 95 mm (hxb)

Kabel: 3 meter Kunststoff Kabel

mit stecker

Leuchtmittel

empfohlener: MR16 Power leD warm Weiss

12V 4W gu5.3

Artikel nummer: 6096101

Alternativ: halogen MR16

12V 10W gu5.3

Artikel nummer: 6037101

Material: Aluminium

Farbe: Anthrazit

Abmessung: 105 x 85 mm (hxb)

Kabel: 3 meter Kunststoff Kabel

mit stecker

Leuchtmittel

empfohlener: MR11 Power leD warm Weiss

12V 2W g5.3

Artikel nummer: 6158011

Alternativ: halogen MR11

12V 10W gu5.3

Artikel nummer: 6001101

Füß erdspieß Wand Füß erdspieß Wand Füß erdspieß Wand

befestigungsmaterial befestigungsmaterial befestigungsmaterial
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Material: Aluminium

Farbe: Anthrazit

Abmessung: 105 x 85 mm (hxb)

Kabel: 3 meter Kunststoff Kabel

mit stecker

Leuchtmittel

empfohlener: MR11 Power leD warm Weiss

12V 2W g5.3

Artikel nummer: 6158011

Alternativ: halogen MR11

12V 10W gu5.3

Artikel nummer: 6001101

Flo
3130191

Material: Aluminium

Farbe: Anthrazit

Abmessung: 500 x 60 mm (hxb)

Kabel: 2 meter Kunststoff Kabel

mit stecker

Leuchtmittel

empfohlener: MR16 Power leD warm Weiss

12V 4W gu5.3

Artikel nummer: 6096101

Alternativ: halogen MR16

12V 10W gu5.3

Artikel nummer: 6037101

Flo
3131151

Material: Aluminium

Farbe: Weiss

Abmessung: 500 x 60 mm (hxb)

Kabel: 2 meter Kunststoff Kabel

mit stecker

Leuchtmittel

empfohlener: MR16 Power leD warm Weiss

12V 4W gu5.3

Artikel nummer: 6096101

Alternativ: halogen MR16

12V 10W gu5.3

Artikel nummer: 6037101

Sprig
3575591

Material: Poly Resin

Farbe: Weiss

Abmessung: 320 x 190 mm (hxb)

Kabel: 2 Meter gummikabel

mit stecker

Leuchtmittel

empfohlener: Power leD warm Weiss

12V 2W g5.3

Artikel nummer: 6159011

Alternativ: halogen MR16

12V 20W gu5.3

Artikel nummer: 6049101

Sprig
3574581

Material: Poly Resin

Farbe: braun

Abmessung: 320 x 190 mm (hxb)

Kabel: 2 Meter gummikabel

mit stecker

Leuchtmittel

empfohlener: Power leD warm Weiss

12V 2W g5.3

Artikel nummer: 6159011

Alternativ: halogen MR16

12V 20W g4

Artikel nummer: 6049101

Füß erdspieß Wand Füß erdspieß Wand Füß erdspieß Wand Füß erdspieß Wand

befestigungsmaterial befestigungsmaterial befestigungsmaterial befestigungsmaterial



Doba R1
4080601

Material: edelstahl 316

Abmessung: ø 75 mm

Bena R1
4082601

Material: edelstahl 316

Abmessung: ø 45 mm

Doba
4087601

Material: Kunststoff

Farbe: transparant

Abmessung: 40 x 57 mm (hxØ)

Kabel: 2 Meter gummikabel mit stecker

leuchtmittel: sMD leD 12x warm Weiss 2700K 12V 1W

glas: 2 stück (Klar und Matt)

bohrloch: 60 mm

Bena
4086601

Material: Kunststoff

Farbe: transparant

Abmessung: 40 x 29,5 mm (hxØ)

Kabel: 2 Meter gummikabel mit stecker

leuchtmittel: sMD leD 6x warm Weiss 2700K 12V 0,5W

glas: 2 stück (Klar und Matt)

bohrloch: 30 mm

Alle einbaumodelle sind mit 

Federklemmen ausgestattet.

= geeignet für unter wasser (0.5m)
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Doba R5
4084601

Material: edelstahl 316

Abmessung: 75 x 75 mm (lxb)

Doba R3
4079601

Material: edelstahl 316

Abmessung: ø 75 mm

Doba R4
4081601

Material: edelstahl 316

Abmessung: 75 x 75 mm (lxb)

Doba R2
4075601

Material: edelstahl 316

Abmessung: ø 75 mm

Mika R1
4083601

Material: edelstahl 316

Abmessung: ø 105 mm

Mika
4088601

Material: Kunststoff

Farbe: transparant

Abmessung: 40 x 87 mm (hxØ)

Kabel: 2 Meter gummikabel mit stecker

leuchtmittel: sMD leD 24x warm Weiss 2700K 12V 2W

glas: 2 stück (Klar und Matt)

bohrloch: 90 mm



www.gardenlights.nl


