
LOLe 3, OP-Leuchte mit LED und mit 
einem sicheren neutral-weißen Lichtspot.
Für die Augen sicherer Lichtspot mit 
Lichtfarbe 4300K.
Speziell für die erforderliche Hygiene bei 
Behandlung und Chirurgie entwickelt.
Bewusst ausgesuchtes verführerisches 
Design.
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die qualität der Beleuchtung 
Für die Augen sicherer Lichtspot mit Lichtfarbe 4300K.

Die einzige OP-Lampe die nach Empfehlungen von der ANSES-Agentur entworfen wurde; für eine vol-
lständige Gebrauchssicherheit. die Lampe schützt ihre augen gegen die toxizität des Blaulichts: die 
Leds strahlen ein neutral-weißes Licht 4300K, ohne schädlichen Blaulichtanteil. das Bestandteil Led 
wurde in 4300K entworfen und strahlt ein hochqualitatives Licht einschließlich während den vorpolyme-
risationsetappen. Filter oder hinzufügung von gelb für die Led sind somit unnötig. 

Das Licht ist gleich dem der OP-Halogenlampen, das in dieser hinsicht seit 30 Jahren ein überzeugendes 
resultat brachte. im gegensatz zu kaltem weiß (blau) der anderen Led, bei denen das Zahnfleisch bläu-
lich erscheint, erlaubt das neutrale weiß eine sehr gute erkennung von rottönen (reizungen und endzü-
ndungen des Zahnfleisches) und von gelb (um einen gesunden Zahn von einem kariösen Zahn zu unters-
cheiden, Zahnschmelz-risse und Zahnstein gut erkennen zu können). ihre diagnose wird sicherer und 
die Behandlung einfacher. 

Der leistungsfähige chirurgische Spot leuchtet die gesamte Mundhöhle in vollem Umfang aus. 
der op-spot der LoLe erfasst den gesamten –auch großen- mund, mit einem sehr starken Licht, ohne 
Blendung durch Reflexion des Lichts von den weißen glänzenden Zähnen. Das Sehen des OP-Bereichs 
ist wesentlich besser und das einstellen der op-Lampe während der Behandlung ist unnötig. der zentrale 
spotbereich, 52 mm hoch und 55 mm breit, und mit einer Lichtstärke von bis zu 40 000 Lux ist sehr 
gleichmäßig ausgeleuchtet.

Die lange Lebensdauer der LED macht jeglichen Lampenwechsel überflüssig und das während der ge-
samten Lebensdauer des gerätes

Durch die Abwesenheit der Wellenlänge von 470 nm verhindert die LED der LOLé 3 die Vorpolymerisie-
rung der Füllungsmaterialien fast vollständig. der praktizierende arzt braucht seine op-Lampe während 
der vorbereitung der Füllungsmaterialien nicht zur seite schieben oder ausschalten.

Beleuchtung konform mit der Norm ISO 9680, ohne Schlagschatten.
Der Spot ist auf 3 Bereiche verteilt, so wie es die norm vorgibt, und arretiert sich deutlich. ihr patient wird 
nicht geblendet und beruhigt und entspannt sich daher während der Behandlung.

Die Schlagschatten sind sozusagen abwesend (sind fünf mal kleiner als es die norm zulässt). 
dies entspricht den chirurgischen standards.

Das Überlappen der 4 Lichtbündel sichert eine außergewöhnliche Feldtiefe von 75mm. dies garantiert 
eine maximale ausleuchtung der mundhöhle und erleichtert damit den einsatz von instrumenten, die 
keine Beleuchtung haben, wie skalpell oder Lentulo.

« No Touch»  Steuerung / LED – 
Anzeige der Lichtstärke..

Dicht und desinfizierbar oben/
unten und vorne/hinten.

Das Licht ist dem Licht der 
Halogen OP-lampen gleich.



Bewusst ausgesuchtes verführerisches design

Kein störendes Geräusch, keine ausgestrahlte Wärme dank des sehr niedrigen stromverbrauchs der
Led (je ein watt / Led). Kein ventilator also keine warmluftbewegungen, kein staub und keine störende 
geräusche oder wärme die vom gerät ausgehens.

Armsystem Gewichtspendel und Leuchtkopf auf 3 Achsen einstellbar 
der arzt kann nach Bedarf die Leuchtwinkel variieren, dabei bleibt die horizontale spot-achse parallel zur 
mundlinie. der arm erlaubt die reverse-Beleuchtung der innenseite der mandibulären schneidezähne.
Bei installationen der Leuchten an der decke hat der arzt mehr arbeitsraum und der durchgang ist frei. 

Umweltfreundlichkeit 
ganz aus aluminium 100% wiederverwertbar.
dank einer langjährigen, effizienten und umweltfreundlichen entwicklung konnte die gerätegröße redu-
ziert und dennoch die Beleuchtung weiter verbessert werden. dies wurde durch einsparung von rohma-
terial, verwendung elektronischer Bauteile und verringerung des energieverbrauchs erreicht, und dies 
bei verbesserter Leistung und Ästhetik.
das zukünftige recycling wird vollständig und damit noch verantwortungsbewusster sein.

Dichtigkeit IP 50
dicht gegen staub und sprühnebel: LoLe 3 ist komplett geschlossen und lässt keinen schmutz eindrin-
gen, wie dies bei modellen mit offenen reflektoren der Fall ist. 

An der Oberfläche desinfizierbar wie alle geräte in einem operationsraum durch einfaches feuchtes 
abwischen oder durch aufsprühen eines produktes für oberflächendesinfektion (dürr Fd 366). die 
schnelle und einfache pflege und desinfektion garantieren eine perfekte hygiene leicht und einfach 
aufrecht zu erhalten. die eingehaltene hygiene schafft vertrauen bei ihren patienten, die die op-Lampe 
während der Behandlung im direkten Blickfeld hat. die Zeit, die für die reinigung nötig ist, wird beträcht-
lich reduziert.

Gerätesteuerung „No Touch“ außerhalb des Kopf-Bewegungsfeldes des Zahnarztes. das ein-/ aus-
schalten und die einstellungen werden zwar mit hilfe der hand durchgeführt, die über dem Lampenkopf 
platziert wird, aber ohne ihn aus hygienegründen zu Berühren. eine Leiste von fünf grünen Led an der 
vorderseite ermöglicht es dem operateur, die Lichtstärke, mit der er arbeitet, zu überprüfen (von 8.000 
bis 40.000 Lux).

Abnehmbarer und sterilisierbarer Leuchtengriff. nach jedem patienten leicht abnehmbar..

speziell für die erforderliche hygiene bei 
Behandlung und chirurgie entwickelt

Ihr Leuchtkopf und ihr Arm werden durch ein Gegengewicht ausgeglichen

Ganz aus Aluminium, der Leuchtkopf kombiniert nobelgefühl und tastqualität

Das luftige Aussehen, befreit uns von der schwerfälligkeit konventioneller medizinischen Leuchten

Kompakt und leicht, er trägt zur Ästhetik ihrer praxis bei und passt sich an alle Behandlungs-, prophy-
laxe-, orthodontie- und chirurgieräume an

der Komfort im alltag



Farbenmetrisches 
Spektrum der LED

Beleuchtung und Verteilung
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Zu degré K
Degré K ist dank seiner technischen expertise und seiner perfekten Kenntnis des Zahnarztmetiers sehr 
schnell führend auf den vier wichtigsten gebieten der Zahnarztpraxenbeleuchtung geworden: Zahn, 
mund, Behandlungsraum und praxis in ihrer gesamtheit.
die arbeit des Zahnarztes teilt sich in zwei hauptphasen ein:
-  diagnose und Behandlung, bei denen es wichtig ist,  alle nuancen der rottöne am Zahnfleisch zu erken-

nen, sowie die gelbtöne auf Zahnschmelz und Zahn.
-  der wiederaufbau, bei dem das Bestimmen der Farben eine große Bedeutung für das ästhetische 
gelingen der Behandlung hat.

Degré K. bietet dafür folgende Produktlinien an:
- KLED: neutral weiße Led-Lampen für rotierende instrumente.
- LOLé: Zahnärztliche Led-op-Lampe mit neutral weißem Licht.
- Albédo: allgemeine medizinische Leuchten mit nordlicht.
-  I See: Kombination der zwei notwendigen Leuchten für den Behandlungsraum: deckenleuchte mit nor-
dlicht und auf einer gleitschiene integrierte op-Lampe mit neutral weißem Licht.

-  Praxis: Beleuchtung für die nebenräume ihrer praxis (sterilisationsraum, wartezimmer, empfang, Flure, 
etc.).

-  Ersatzlampen°K: alle anderen Lampen, die Zahnärzte benötigen. sie entsprechen den zahnärztlichen 
Beleuchtungsnormen und hygienevorschriften für Behandlungsräume und Zahnchirurgie.

unsere produktentwicklungsabteilung nutzt die modernsten technologien, mit dem Ziel, Komfort und 
Behandlungssicherheit weiter zu verbessern. 

Technische Daten
Farbtemperatur 4 300 K

Staubdichtigkeit IP 50

An der Oberfläche desinfizierbar Ja

Lichtleistung von  8.000 bis 40.000 Lux (5 Einstellungsniveaus)

Gesamtverbrauch 5 W

Abmaße des Leuchtkopfs (mm) L 291 x 91 x 70

Lichtquellen 4 x Led 1W Cree

Lichtstrom (lumen) 360

Gewicht  (Kopf + Arm) ± 5.5 kg

Ausführungen P : Decke  -  E: Einheit  -  sonstige Ausführungen auf Anfrage

Standardbearbeitung Aluminium Grau Monopoml | Option: Weiß RAL9016

Besondere Umrüstungen Stangenverlängerung – Umrüstung auf Faro Stange - Wandmontage...

              80            

              60            

              50            

              40            

              30            

              20            

              10            

-130 -120 -110 -100 -90 -80 -70 -60 -50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 80 90 130

              

20 

           

              

30 

           

              

40 

           

              

50 

           

              

60 

           

              

80 

           

                                    ISO 9680                                                LOLe  3                  
Zone A :            25mm x 50mm & min. 75% lux max            52mm x  55mm & max  40 000 lux à 350mA 
Zone B :            min 50% max. lux  & >10 000  lux               62mm x  85mm & min.  20 000 lux à 350mA 
Zone C :                                                                                82mm x 115mm & min  10 000 lux à 350 mA                    

Zone 36 000 Lux 

18 000 Lux

18 000 Lux

9 000 Lux 

9 000 Lux 

≈ 0 Lux

27 000 Lux 

27 000 Lux 
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