
DER INNOVATIVSTE POOLSCHEINWERFER
AUF DEM MARKT

THE MOST INNOVATIVE LIGHT ON THE MARKET !

Mit dem Micro Plug-in-Pool lassen Sie eine Technologie in konzentrierter 
Form in Ihren Pool. Sie ist das Ergebnis mehrjähriger Arbeit im Bereich der 
Verkleinerung von LED-Beleuchtung und Induktionstechnologie. Der Micro 
Plug-in-Pool bietet Ihnen zahlreiche Vorteile beim Gebrauch und lässt sich in 
sämtliche 1,5 inch (38 mm) große Wandöffnungen, die es auf dem Markt gibt, 
einbauen. 

Mit der Entscheidung für diese neue Technologie öffnen sich Ihnen neue Türen 
in die Welt der Beleuchtung von Swimming-Pools: verschiedene Farben je nach 
beleuchtetem Bereich im Pool, Farbwechsel für bestimmte Anlässe, einfache 
Überwinterung und schneller Austausch des Scheinwerfers – alles Dinge, die 
Sie nicht mit einem üblichen Poolscheinwerfer machen können. 

With the Micro Plug-in-Pool, you can use the power of technology to illumi-
nate your pool. After many years spent miniaturising LED pool lighting and 
induction technology, the Micro Plug-in-Pool can now offer a whole range of 

outlets on the market.

When you choose this new technology, you’re choosing a new dimension in 
pool lighting: different colours according to the illuminated areas of the pool, 
colour change to suit the occasion, quick and easy wintering and more. Enjoy 
so many features that are out of reach for the standard pool projector!
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EIN INNOVATIVES UND AUSBAUFÄHIGES STARTER-PACK

Das Micro Plug-in-Pool Starter-Pack besteht aus einer Fassung 
und zwei einfarbigen, kompatiblen Scheinwerfern (kaltweiß und 
Cyan), die in wenigen Sekunden ausgewechselt werden können.

Die einfarbigen Scheinwerfer haben eine Leistung von 1300 lm 
und entsprechen damit der Leistung einer Mini-BRiO+. 

The Micro Plug-in-Pool starter pack contains a base and two 
compatible monochrome projectors (cold white and cyan) which 
you can change whenever you need to in just a few seconds.

The monochrome projectors offer a power of 700lm, equivalent 
to a Mini-BRiO+.

AN INNOVATIVE AND EVOLUTIVE STARTER PACK

Müll nicht auf die Straße werfen
Please dispose of this document responsibly

WIE INSTALLIERE ICH ES ?

HOW TO INSTALL IT ?

WECHSELN SIE IHREN SCHEINWERFER IN NUR WENIGEN SEKUNDEN!

Der Micro Plug-in-Pool verwendet 
die Induktionstechnologie für 
Swimming-Pools, die wir 2012 
mit unserer ersten Version von 
Plug-in-Pool Steckern patentiert 
haben. Dank dieses Verfahrens 
lässt sich die beispiellose Birne 
bis heute problemlos wechseln. 

Wechseln Sie für einen 
besonderen Anlass die Farbe. 
Falls Sie einen Pool mit mehreren 
Scheinwerfern haben, können 
Sie Ihre eigenen Motive schaffen 

Lassen Sie Ihrer Fantasie freien 
Lauf! 

*Bei einer Bestellung von 
maximal 10 Packs
*Max order of 10 packs

CHANGE YOUR PROJECTOR IN SECONDS!

The Micro Plug-in-Pool uses 
pool induction technology which 
we patented in 2012 for the 

This technology makes it easier 
to replace your projector bulb 
than any other solution on the 
market.

Change colour to suit the 
occasion! And, if your pool has 
more than one projector, create 
a pattern or design for your pool 

Let your imagination run wild!
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PK10R612
PACK
MICRO
PINP

12V AC 15W
1300 lm

120°

Wand-öff-
nung  /

Wall inlet

1.5’’

379.00 € 139.00 €
800 lm

Drehen Sie die Fassung in eine 1,5 inch (38 mm) 
große Wandöffnung und schließen Sie sie an 
einen 12V-Anschluss (Wechselstrom) an. 

connect to the 12V AC power supply

Verwenden Sie den Schraubenschlüssel, 
um Ihren Scheinwerfer in die Fassung zu 
klemmen. 

Use the tightening wrench to clip the projector 
into the base.

Schrauben Sie den Scheinwerfer mit einer Viertel-
Drehung ein. Der Scheinwerfer schaltet sich 
automatisch ein, nachdem er installiert wurde. 

Turn 90°. The projector will light up automatically 
once installed.


