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zaunfabrik-natur.de

Die Lampe BALAD vom Hersteller Fermob wurde vor dem Hintergrund entwickelt, ein zuverlässiges 

und schlichtes Outdoorprodukt zu erschaffen. Mobil und verspielt, erfüllt diese Outdoorlampe die Normen 

IP44 und IK10 und ist ein ebenso gern gesehener Gast am Tisch wie Begleiter, der Ihnen nach Lust und 

Laune folgt – vom Wohnzimmer in den Garten, vom Strand an den Pool, … 

Ein pures Dekoobjekt, das auf runde Formen setzt und alles Überflüssige vermeidet – ein wahrer Hingucker 

dank seines Looks. Die Lampen BALAD machen sich gut auf allen Tischen und lassen sich in den Garten und 

auf die Terrasse und sogar an den Strand mitnehmen. Um BALAD immer „on spot“ aufzustellen, sind 3 Füße 

aus Metall erhältlich. Sie fügen sich perfekt in jedes Ambiente ein. Eine tolle Lösung, um Ihren Outdoor-

bereich an langen Sommerabenden zu beleuchten, um noch mehr gemütliche Momente zu verleben …

Fermob BALAD, die Outdoorlampe mit Aufladefunktion über USB-Kabel, bietet eine Autonomie von rund

12 Stunden und 3 Lichttemperaturen: warmes Weiß Kerzenlicht-Flackermodus (2300 K), 1 neutrales Weiß 

(4000 K) und 1 kaltes Weiß (6000 K), sowie 2 Helligkeitsstufen (100 % und 50 %).

Sie ist in verschiedenen Farben erhältlich und lässt sich mit den 3 Metallfüßen kombinieren.

BALAD H25 [ Breite x Höhe x Länge 25 x 19 x 19 cm ]                          BALAD H38 [ Breite x Höhe x Länge 38 x 28 x 28 cm ]

Fermob Balad H12 ist ein kleines Modell von 12 cm. Dank ihres geringeren Platzbedarfs eignet sie sich zum 

Aufstellen auf allen Flächen und allen Ecken, auf Fensterbänken, großen und kleinen Tischen, Baumstümp-

fen, etc. Sie ist die erste mobile Minilampe für die Outdoornutzung, die sie mit ihren technischen Vorzügen, 

welche sie von ihren großen Schwestern geerbt hat, und dem neuen Flackermodus, der für eine Stimmung 

wie bei Kerzenlicht sorgt, begeistern wird.

BALAD H12 / Set á 3 Lampen [ Breite x Höhe x Länge 12 x 9 x 9 cm ]

3 Lichttemperaturen (1 neutrales Weiß (100 %), 1 kaltes Weiß (100 %), 1 Kerzenlicht-Flackermodus mit 2300 K) sowie eine 

eindrucksvolle Autonomie für ihre Größe (10 bis 14 Stunden bei 3,5 Stunden Ladezeit über USB-C-Kabel).]
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