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LED-Leuchten Made in Germany

Die Anfänge der Kommerzialisierung der LED-Technologie

sind eng verknüpft mit den Anfängen der LED2WORK GmbH.

Der Bedarf der Industrie an nachhaltiger und wirtschaftlicher

Beleuchtung, aber auch Interesse an der neuen Technologie,

führte im Jahr 2007 zur Gründung der LED2WORK GmbH. 

Gerade zu Beginn der professionellen LED-Beleuchtung wa-

ren hohe und vor allem gleichbleibende Qualität, gut verbaute

Leuchten und stabile Gehäuse für den industriellen Einsatz

Mangelware. Es bedurfte einer ausgeklügelten Produktent-

wicklung und dem Auf- und Ausbau eines verlässlichen Part-

nernetzwerkes, um die hohe Qualität der LED2WORK-Pro-

dukte hervorzubringen. Heute zählen LED2WORK-Leuchten

zu den verlässlichsten Produkten und werden zahlreich im

Industrieumfeld, aber auch für die Arbeitsplatzbeleuchtung

eingesetzt.  

LED2WORK arbeitet am Standort Pforzheim beständig an

neuen Entwicklungen und der weiteren kundenorientierten

Anpassung des Produktsortiments. Der hohe Entwicklungs-

grad und das starke Partnernetzwerk erlauben es der 

LED2WORK außerdem, fundierte Sonderlösungen anzubie-

ten; sei es für spezielle Beleuchtungen im Maschinen- und

Anlagenbau oder für die Entwicklung von Beleuchtungskon-

zepten für Serienprodukte, wie beispielsweise Automobile.

 

LED2WORK bietet mittlerweile ein umfassendes Programm

an Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten für die Industrie an,

welche ausschließlich am Standort Pforzheim in Serie 

gefertigt werden. 

LED2WORK ist nach DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 und

DIN EN ISO 50001 zertifiziert.

LED Luminaires Made in Germany  

The beginnings of the commercialisation of LED techno-

logy are closely linked to the beginnings of LED2WORK

GmbH.  

The requirement of the industry for sustainable and eco-

nomic lighting, as well as interest in the new technology,

led to the emergence of LED2WORK GmbH in 2007. 

At the beginning of professional LED lighting in particular,

high and above all consistent quality, well-installed lumi-

naires and stable casings for industrial use were in short

supply. It needed sophisticated product development and

the building and expansion of a reliable network of partners

to produce the high quality of LED2WORK products. Today,

LED2WORK luminaires are among the most reliable of

products and are used in great numbers in the industrial

sphere as well as for the lighting of workplaces. 

 

At its location in Pforzheim, LED2WORK steadily works

on new developments and the further client-oriented

adaptation of its product range. Its high degree of deve-

lopment and strong network of partners also allow 

LED2WORK to offer well-founded individual solutions; be

they for special lighting in machinery and plant construction

or for the development of lighting concepts for serial

products such as automobiles.  

LED2WORK GmbH now offers a comprehensive range of 

machinery and workplace lights for industry, which are 

manufactured exclusively at the Pforzheim location in series.

 

LED2WORK is certified according to DIN EN ISO 9001,

DIN EN ISO 14001 and DIN EN ISO 50001.
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Informationen  

LEDs – Beleuchtung der Zukunft 

Eine LED (Light Emitting Diode/Leuchtdiode) ist ein Halbleiter-

bauelement, das unter anderem aus Kristallen, wie beispiels-

weise Silizium besteht. Halbleiter deshalb, weil in der Diode

verbautes Material Strom nur bei bestimmten Temperaturen

oder nur in bestimmte Richtungen leitet. Das Halbleiterbau-

element der LED besteht aus zwei Elektroden (Anode und 

Kathode) und mehreren Schichten (Layern) aus halbleitendem

Material. Die Schichten der LED sind gegensätzlich geladen.

Das bedeutet, dass die eine Schicht über einen Überschuss

und eine andere Schicht über einen Mangel an Elektronen

verfügt. Durch Stromfluss werden die Elektronen in der 

Überschuss-Schicht angeregt, in die entgegengesetzt geladene

Schicht zu gleiten. Beim Wechseln der Elektronen in die entge-

gengesetzt geladene Layer-Schicht, geben sie Energie ab.

Dies wird in Form von Licht sichtbar gemacht.

Eine LED funktioniert mit Gleichstrom. Das bedeutet, dass

die LED nur leuchtet, wenn die Anode eine höhere Spannung

besitzt als die Kathode. Damit die LED durchgängig leuchtet,

wird sie also mit Gleichstrom (Strom, dessen Stärke und

Richtung sich zeitlich nicht ändern) betrieben. Da Stromnetze

aus wirtschaftlich und technischen Gründen weltweit am

häufigsten mit Wechselstrom (Strom, der seine Richtung

(Polung) in regelmäßiger Wiederholung ändert, beispielsweise

in Form einer Sinuswelle) betrieben werden, benötigen LEDs

bestimmte Vorrichtungen. Daher werden LEDs entweder mit

entsprechenden Widerständen oder aber einem Gleichstrom-

gerät, welches den Wechselstrom umwandelt, ausgeliefert.

Die Entstehung der LED-Lichtfarben

LEDs leuchten in unterschiedlichsten Farben. Die Farbe des

Lichts hängt dabei vom eingesetzten Material des Halbleiters

ab. Denn je nach Material wird eine bestimmte Bandbreite

oder Wellenlänge erzeugt, die für die Lichtfarbe verantwortlich

ist. So entsteht beispielsweise rotes Licht bei einer niedrigeren 

Energie, blaues Licht bei hoher Energie. Je nach Zusammen-

setzung leuchten LEDs in Rot, Grün, Gelb oder Blau. So ist 

jede einzelne LED auf eine bestimmte Wellenlänge beschränkt. 

Insofern muss bei der LED weißes Licht, das aus vielen Wel-

lenlängen besteht, künstlich erzeugt werden. Dies geschieht 

durch den Einsatz einer Phosphor-Schicht, mit der blaue LEDs 

beschichtet werden. So kann durch den gelben Phosphor das 

blaue in weißes Licht umgewandelt werden. Alternativ werden 

rote, grüne und blaue LEDs gemischt. Da LEDs bereits in einer 

Größe von unter einem Millimeter hergestellt werden, kann 

diese Mischung problemlos erzeugt werden.

LEDs -The lighting of the future

An LED (light emitting diode) is a semiconductor component

which consists of crystals, such as Silicon, among other things. 

It is a semiconductor because the material incorporated in the 

diode only conducts current at certain temperatures, or only in 

certain directions. The semiconductor component in the LED 

consists of two electrodes (anode and cathode) and several 

layers of semiconducting material. The layers of the LED are 

oppositely charged. This means that one layer has a surplus 

and the other layer has a shortage of electrons. The electrons 

in the layer with the excess are activated to glide into the layer 

with the opposite charge by the flow of current. They give off 

energy when the electrons transfer over into the oppositely 

charged layer. This is made visible in the form of light. 

An LED works with direct current. This means that the LED is 

only illuminated when the anode has a higher voltage than the 

cathode. In order for the LED to be illuminated continuously, 

it is operated with direct current (current whose intensity and 

direction does not change over time). Since the electricity 

grids worldwide are most frequently operated with alternating 

current for economic and technical reasons (current, which 

changes its direction (polarity) in regular repetition, for examp-

le, in the form of a sine wave), LEDs require certain devices. 

Therefore, LEDs are delivered with appropriate resistors or 

with a DC device, which converts the alternating current.

 

 

The development of coloured LED light

LEDs light up in different colours. The colour of the light 

depends on the used semiconductor material. Depending on 

the material, a certain band width or wavelength is produced, 

which is responsible for the light colour. Thus, for example, 

red light is created with a lower power, blue light with a higher 

energy. Depending on the composition, LEDs glow in red, 

green, yellow or blue. As a result, each individual LED is limited 

to a certain wavelength. In this respect, white LED light, which 

consists of many wavelengths, must be created artificially. This 

is done by applying a layer of phosphorus over blue LEDs. The 

blue light is then converted into white light through the yellow 

phosphorus.

Alternatively, red, green and blue LEDs are mixed. Since LEDs

are already produced in sizes of less than a millimetre, this

mixture can be created easily.

Information

Lichtfarbe in Kelvin (K)       Light colour in Kelvin (k)



6

Vorteile der LED-Technik

LEDs bestehen aus Kristallen und leuchten im Gegensatz

zu Glühbirnen mit einer weitaus geringeren Wärmeentwicklung. 

Folglich können LEDs mit einem merklich geringeren

Stromverbrauch betrieben werden. In Vergleichsrechnungen

mit Glühbirnen und Halogenstrahlern sind dabei in unterschiedli-

chen Fällen Einsparungen in den Stromkosten von

bis zu 70% möglich. Und das bei gleicher Lumen-Ausbeute,

also Helligkeit. Zudem überzeugt die hohe Lebensdauer

der LED. Bei Glühbirnen und Halogenstrahlern liegt die

Lebensdauer bei ca. 2.000 – 4.000 Stunden, bei Energiespar-

lampen bei bis zu 6.000 – 15.000 Stunden. LEDs hingegen 

haben eine Lebensdauer von mehr als 50.000 Stunden. Da 

LEDs keine gesundheitsschädliche UV- oder Infrarotstrahlung 

abgeben und auch völlig ohne Quecksilber oder andere giftige 

Gefahrenstoffe betrieben werden, sind sie zudem noch umwelt-

bewusst und gesundheitlich unbedenklich. 

LEDs für die Industrie

Die Industrie benötigte eine sehr hochwertige, wirtschaft-

liche und zuverlässige Beleuchtung, damit die Produktion

ökonomisch von statten gehen kann. Zu den genannten

Forderungen sind LEDs zudem noch nahezu wartungsfrei.

Mit einer Lebensdauer von 60.000 Stunden und extrem 

hoher Zuverlässigkeit liefern LEDs von LED2WORK in der

Instandhaltung hohes Einsparpotenzial. Die Industrie 

profitiert also doppelt: neben dem Kostenfaktor Strom 

wird auch der Kostenfaktur Wartung erheblich gesenkt.

Advantages of the LED technology

LEDs consist of crystals and generate much less heat than

filament bulbs when they shine. As a result, LEDs can be

operated with a significantly lower power consumption. In

comparative calculations with light bulbs and halogen

spotlights, savings in electricity costs of up to 70% are

possible in various cases. And all with the same lumen

efficiency or brightness. The long lifetime of the LED is also

very persuasive. With filament bulbs and halogen spotlights,

the service life is approximately 2,000 4,000 hours, with

energy saving bulbs, it is up to 6,000 15,000 hours. LEDs,

on the other hand, have a service life of more than 50,000

hours. Since LEDs emit no harmful UV or infrared rays and are

operated completely without mercury or other dangerous

toxins, they are also more environmentally friendly and

present no health risk. 

 

 

LEDs for industry 

Industry requires very high quality, economical and reliable

lighting, in order for production to be economically viable.

In addition to the above requirements, LEDs are also almost

maintenance-free. With a service life of 60,000 hours and 

extremely high reliability, LED2WORK provides a high 

savings potential on maintenance-related costs. The industry

profits twice: in addition to the cost factor for electricity, the

costs for maintenance are also greatly reduced.

Informationen  Information
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Vorteile unserer LED-Leuchten 

⦿ Einsatz von FDA konformen Materialien

⦿ Kaum Störkanten, einfacher Reinigung möglich, kein  

 Anset zen von Schmutz möglich

⦿ Hohe Lumenausbeute (Leuchtkraft) bei geringem

Stromverbrauch

⦿ Hohe Energieeffizienz

⦿ Äußerst lange Lebensdauer (>50.000 Std.)

⦿ Lebensdauer schaltungsunabhängig

⦿ Relativ hohe Hitzebeständigkeit

⦿ Hohe Stoß- und Vibrationsfestigkeit

⦿ Keine UV-Strahlung, keine IR-Strahlung

⦿ Quecksilberfrei

⦿ Stufenlos dimmbar

⦿ Kleinste Abmessungen und flexible Formgebung möglich

⦿ Effizienter als nahezu jede andere Lichtquelle

⦿ Leuchtet ohne jegliche Einschaltverzögerung

⦿ Keine Verbrennungsgefahr

⦿ Kein Flimmern

⦿ Wartungsfrei

⦿ Konstantes Licht bei Hitze oder Kälte, sowie den zulässigen  

 Spannungsschwankungen 

 

Photobiologische Sicherheit nach DIN EN 62471

Alle von der LED2WORK GmbH eingesetzten LEDs stellen

im Sinne der DIN EN 62471 aufgestellten Kriterien keine 

photobiologische Gefahr dar. Aufgrund ihrer Zuordnung in

die Risikogruppe 0 (null) ist keine Kennzeichnung erforder-

lich.

Advantages of our LED lights 

⦿ Use of FDA compliant materials 

⦿ Hardly interfering edges, easily cleanable, no deposition of   

 dirt 

⦿ High lumen efficiency (luminosity) with low power

consumption

⦿ High energy efficiency

⦿ Extremely long service life (>50.000 hours)

⦿ Life-time is not depending on the switching-cycles

⦿ Relatively high heat resistance

⦿ High shock and vibration resistance

⦿ No UV or IR rays

⦿ Mercury-free

⦿ Infinitely dimmable

⦿ Smallest dimensions and flexible shape options

⦿ More energy efficient than almost any other bulb

⦿ Lights up immediately without any delay

⦿ No danger of burning

⦿ No flickering

⦿ Maintenance free

⦿ Constant light under heat or coldness and also the 

 permitted voltage fluctuation 

 

Photobiological safety according to DIN EN 62471 

All of the LEDs used by LED2WORK GmbH do not pose any

photobiological hazard in terms of the criteria required in 

DIN 62471. Due to their classification in risk group 0 (zero),

no labelling is required.

Informationen  Information
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TUBELED 
40

Polycarbonat-Rohr
Polycarbonate tube

V4A-Enddeckel, V4A-Halter
Holder and end cover V4A

IP65

FDA-konforme Zuleitung, M12 Buchse (optional)
FDA conform cable, M12 connector (optional)
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TUBELED 
40
Robuste Bauweise

⦿ IP65, Schutzklasse III

⦿ PC Rohr, V4A Enddeckel, V4A Halter

Wirtschaftlichkeit

⦿ Besonders energieeffizient 

⦿ 60.000 Betriebsstunden (L70)

⦿ Lebensdauer schaltungsunabhängig

⦿ Keine Wartungszeiten 

Optimale Beleuchtung

⦿ Hocheffiziente SMD LED´s in 5200-5700K Tageslichtweiß 

⦿ Ra 85

⦿ 100° Variante für flächiges Licht 

Eigenschaften

⦿ Einfaches Nachrüsten von Maschinen und Anlagen

⦿ 24V DC Anschluss über M12 Sensorstecker

⦿ Temperaturbereich Eco-Version: -30°C bis +50°C

⦿ Temperaturbereich Power-Version: -30°C bis +30°C

⦿ 36 Monate Garantie

TUBELED_40 PC

Art. Nr. Länge A /
Length A

Optik /
Optics

Power Anschluss /
Connection

111510-01-PC 303mm 100° 12W 24V DC Power Version

111610-01-PC 563mm 100° 24W 24V DC Power Version

111710-01-PC 1063mm 100° 48W 24V DC Power Version

111810-01-PC 1563mm 100° 72W 24V DC Power Version

111510-02-PC 303mm 100° 6W 24V DC Eco Version

111610-02-PC 563mm 100° 12W 24V DC Eco Version 

111710-02-PC 1063mm 100° 24W 24V DC Eco Version 

111810-02-PC 1563mm 100° 36W 24V DC Eco Version 

Robust construction

⦿ IP65, Protection type III

⦿ PC tube, V4A end cover, V4A holder

Economic viability

⦿ Particularly energy-efficient 

⦿ 60,000 operating hours (L70)

⦿ Switching circuits do not affect the life span

⦿ No maintenance periods

Optimal illumination

⦿ High efficient SMD LED´s, 5200-5700K daylight white 

⦿ Ra 85

⦿ 100° variant for planar light

Features

⦿ Simple retrofitting of machinery

⦿ 24V DC connection via M12 sensor panel connector

⦿ Temperature range eco version: -30°C bis +50°C

⦿ Temperature range power version: -30°C bis +30°C

⦿ 36 months warranty
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Polycarbonat-Abdeckung
Polycarbonate cover

V4A

IP67

Einbau-Version
Installation version

Aufbau-Version
Built-up version

SPOTLED II V4A

V2A 3D Gelenkwinkel
V2A 3D swivel head

Maße Bohrbild 45x45mm | Grundmaß Halteplatte 60x60mm |
Höhe Gelenkwinkel 84mm
Dimensions drilling pattern 45x45mm | Basic dimensions mounting 
plate 60x60mm | Height joint angle 84mm
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SPOTLED II V4A

SPOTLED II V4A 

Art. Nr. Version /
Version

Optik /
Optics

Power Anschluss /
Connection

111111-21 Aufbauversion Spot 16° 10W 24V DC

111111-22 Einbauversion Spot 16° 10W 24V DC

111112-21 Aufbauversion Medium 25° 10W 24V DC

111112-22 Einbauversion Medium 25° 10W 24V DC

111113-21 Aufbauversion Wide 40° 10W 24V DC

111113-22 Einbauversion Wide 40° 10W 24V DC

Zubehör /  Accessories 

214300-01 SPOTLED II 3D Gelenkwinkel (nur für Aufbauversion) / 3D swivel head (for built-up version)

Robuste Bauweise

⦿ IP67, Schutzklasse III

⦿ V4A Grundkörper, Abdeckung aus PC 

Wirtschaftlichkeit

⦿ Besonders energieeffizient  

⦿ 50.000 Betriebsstunden (L70) 

⦿ Lebensdauer schaltungsunabhängig 

⦿ Keine Wartungszeiten 

Optimale Beleuchtung

⦿ Hocheffiziente High-Power LED´s in 5200-5700K 

 Tageslichtweiß 

⦿ Ra 80

⦿ Abstrahlwinkel 16°, 25° oder 40° für punktuelles oder 

 flächiges Licht 

Eigenschaften

⦿ Einfaches Nachrüsten von Maschinen

⦿ Gehäusedurchmesser: 70mm 

⦿ 24V DC Anschluss über M12 Sensorstecker

⦿ 3D V2A Gelenkwinkel optional lieferbar

⦿ Temperaturbereich: -30°C bis +40°C

⦿ 36 Monate Garantie  

Robust construction

⦿ IP67, Protection class III

⦿ V4A base body, PC cover

Economic viability

⦿ Particularly energy-efficient  

⦿ 50,000 operating hours (L70)

⦿ Switching circuits do not affect the life span

⦿ No maintenance periods

Optimal illumination

⦿ High efficient power LED´s , 5200-5700K daylight white 

⦿ Ra 80

⦿ Beam angle 16°, 25° oder 40° for spot or planar lighting

Features

⦿ Simple retrofitting of machinery

⦿ Casing diameter: 70mm 

⦿ 24V DC connection via M12 sensor panel connector

⦿ 3D V2A swivel head optional available

⦿ Temperature range: -30°C bis +40°C

⦿ 36 months warranty

Built-up version / Installation versionAufbau-Version / Einbau-Version  
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TOPLED V4A

Handhabung

Die TOPLED kann aufgrund der Überhitzungsgefahr nicht frei brennend verwendet werden. Die TOPLED muss zur

Kühlung an einer Metallfläche angebracht werden, Wärmeleitpaste wird empfohlen. Als Richtwert für die Kühlung

wird eine Metallfläche mit folgenden Maßen vorgesehen: 400 x 400mm, Stärke 3mm.

Handling and usage:

The TOPLED may not be used as a single lighting free-burning due to overheating! For the necessary cooling the

TOPLED must be attached a metal surface. We also recommend the usage of thermal conductance paste between

lamp and surface. As a guideline for the cooling of the TOPLED we recommend a metal surface with the following

dimensions: 400 x 400mm, thickness min. 3mm.

Polycarbonat-Abdeckung
Polycarbonate cover

V4A

IP67
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TOPLED V4A

TOPLED V4A

Art. Nr. Durchmesser /
Diameter

Optik /
Optics

Power Anschluss /
Connection

111913-02 Ø50mm 40° 8W 24V DC

Robuste Bauweise

⦿ IP67, Schutzklasse III

⦿ V4A Grundkörper, Abdeckung aus PC 

Wirtschaftlichkeit

⦿ Besonders energieeffizient

⦿ 50.000 Betriebsstunden (L70) 

⦿ Lebensdauer schaltungsunabhängig 

⦿ Keine Wartungszeiten 

Optimale Beleuchtung

⦿ Hocheffiziente High-Power LED´s in 5200-5700K 

 Tageslichtweiß 

⦿ Ra 80

⦿ 40° Variante für Flächenlicht 

Eigenschaften

⦿ Einfaches Nachrüsten von Maschinen 

⦿ Gehäusedurchmesser: 50mm

⦿ 24V DC Anschluss über M12 Sensorstecker

⦿ Temperaturbereich: -30°C bis +40°C

⦿ 36 Monate Garantie 

Robust construction

⦿ IP67, Protection class III

⦿ V4A base body, PC cover

Economic viability

⦿ Particularly energy-efficient

⦿ 50.000 Betriebsstunden (L70) / 50,000 operating hours (L70)

⦿ Switching circuits do not affect the life span

⦿ No maintenance periods

Optimal illumination

⦿ High efficient power LED´s , 5200-5700K daylight white 

⦿ Ra 80

⦿ Beam angle 40° for planar lighting

Features

⦿ Simple retrofitting of machinery

⦿ Casing diameter: 50mm

⦿ 24V DC connection via M12 sensor panel connector

⦿ Temperature range: -30°C bis +40°C

⦿ 36 months warranty 

Polycarbonat-Abdeckung
Polycarbonate cover

IP67



ZUBEHÖR / ACCESSORIES

210100-01 | -04 | -09 | -10 210100-06 | -07 | -08 210700-01 210700-03

200100-01 | -02 | -03 200100-04 | -05 | -06 200200-01 | -02 200200-03

M12 Leitungen, konfektionierbare Buchsen M12 Material

Art. Nr. Beschreibung

200100-01 M12 Sensor Kabel, 5m - M12 Buchse/M12 Stecker, A kodiert, 24V DC PUR

200100-02 M12 Sensor Kabel, 2,5m - M12 Buchse/M12 Stecker, A kodiert, 24V DC PUR

200100-03 M12 Sensor Kabel, 10m - M12 Buchse/M12 Stecker, A kodiert, 24V DC PUR

200100-04 M12 Sensor Kabel, 5m - Buchse - offene Leitungsenden, A kodiert, 24V DC PUR

200100-05 M12 Sensor Kabel, 2,5m - Buchse - offene Leitungsenden, A kodiert, 24V DC PUR

200100-06 M12 Sensor Kabel, 10m - Buchse - offene Leitungsenden, A kodiert, 24V DC PUR

200100-07 M12 Sensor Kabel, 5m - gewinkelte Buchse - offene Leitungsenden, A kodiert, 24V DC PUR

200200-01 M12 Buchse gerade (konfektionierbar), A kodiert, 24V DC                                                       

200200-02 M12 Buchse gewinkelt (konfektionierbar), A kodiert, 24V DC

200200-03 M12 T-Stück, A kodiert, 24V DC

200200-04 M12 Stecker gerade (konfektionierbar), A kodiert, 24V AC

201100-04 M12 Sensor Kabel, 5m, Buchse + Litzen* TPE

201100-06 M12 Sensor Kabel, 10m, Buchse + Litzen* TPE

Netzteile

Art. Nr. Beschreibung

210100-01 Hutschinennetzteil - 72W,  24V DC

210100-04 Hutschinennetzteil - 480W, 24V DC

210100-05 Tischnetzteil mit M12 Buchse - 120W, 24V DC

210100-06 Netzteil, IP67, M12 Buchse - 60W, 24V DC

210100-07 Netzteil, IP67, M12 Buchse - 100W, 24V DC

210100-08 Netzteil, IP67, M12 Buchse - 150W, 24V DC

210100-09 Hutschinennetzteil - 120W,  24V DC

210100-10 Hutschinennetzteil - 240W,  24V DC

Externer Dimmer (für alle 24V DC Leuchten)

Art. Nr. Beschreibung

210700-01 Dimmbox, IP20, max. 4,0A

210700-03 Dimmbox für T-Nut, IP50, max. 4,0A

* TPE Leitung, PVC frei, zeichnet sich durch eine hohe Festigkeit gegenüber Reinigungsmitteln der Food & Beverage Industrie aus. Zudem weißt sie 
eine gute Mikroben- und Chemikalienbeständigkeit auf und ist schleppkettentauglich. 
* TPE cable, PVC-free, is characterized by a high resistance to cleaning agents of the Food & Beverage industry. In addition, it is microbial and chemical 
resistant and is appropriate for drag chains.
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Firma / Company:Fax: +49 7231 44920.99
info@led2work.de

LED2WORK GmbH
Stuttgarter Str. 13a 
75179 Pforzheim 

Germany
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