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Menhir Sound Wifi
Menhir Sound Wifi ist ein Produkt der neuesten Generation, welches das Beleuchtungssystem in einen Steinblock integriert, 
ebenso wie ein akustisches System.
Die Verschmelzung der Eigenschaften von Licht und Klang, machen diese Produkte der Innen - und Außenbeleuchtung tatsächlich 
multifunktional und schenken so der Umgebung einzigartigen Eindrücke.
Denkt man beispielsweise an einige der unterschiedlichen  Anwendungsmöglichkeiten dieser Produkte (wie z.B. betriebliche 
Grünflächen, Gärten, Schwimmbeckenumrandungen, Boutiquen, etc.) , so versteht man seine vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten: 
eine authentische Methode, um eine neue Dimension der Wahrnehmung der Umwelt zu fördern.
Die Natur und die Technologie verschmelzen auf harmonische Weise  und verwandeln  sich in ein  klangvolles Kunstwerk. Die 
Steine „erwachen zum Leben“, sie “sprechen” ihre eigene Sprache, und entdecken eine Seele  geformt  aus Licht und Klang.
So vereinen sich in Menhir Sound Wifi  die Schönheit der Natur und die Technologie in einer Hochzeit von Eleganz und 
Sinnlichkeit,  um ihr eigenes Ambiente umzugestalten und es schließlich real und emotional erleben zu können.

Menhir Sound Wifi: a last generation product that integrates the lighting system in a block of stone, hiding an innovative 
equipment of acoustic diffusion.
Thanks to the combined properties of light and sound, these products make indeed the indoor or outdoor furnishing a multifunctional 
environment giving unique suggestions.
Think, for example, to some application solutions, as green business areas, gardens, pools edges, boutiques, etc., in order to 
understand its various uses: an authentic way to promote a new dimension of the environment perception.
Nature and technology come together and, harmoniously, they take shape in real auditory “works”. The stones become “live”, they 
“speak” their own language and emanate a soul made of light and sound.
As a result in Menhir Sound Wifi, beauty of nature and it technological function come togheter in a marriage of elegance and 
sensorial sense to live and turn your environment in a really and highly emotional surrounding.

KOMBINIERTE SYSTEME AUS LICHT UND KLANG
COMBINED SYSTEM OF LIGHTING AND SOUND

Technische eigenschafTen der LichTqueLLe

Technische DaTen (auDio): 20 W MAX, 10WRMS, 8Ω

LichT: Der hocheffiziente LED Stromkreis ist auf einem Aluminium-Kuehlkörper mit 
einem Strahlungswinkel von 120° aufgestellt.

Farbe: 3300° K (Natural white)

LebensDauer: 50.000 Stunden

anwenDungen: Blumenbeet, Innen - und Aussen Wohnbereich, Rad und - 
Fuessgaengerueberfahrt,Schwimmbecken usw

sTromversorgung unD verbinDung: Die Stromversorgung muss bei 24 
Vdc durchgeführt werden, mit einer Maximalbelastung des Vorschaltgerätes mit 
80 %. Mehrere Produkte können mit dem gleichen Vorschaltgerät versorgen, aber 
in diesem Fall muss man die Verbindung parallel durchfuehren. Ausgerüstet mit 
Neoprenkabel (geeignet zur Verwendung im Außenbereich) in der Lange von 4 m. 
Das Vorschaltgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten

BeLeuchTungsdiagraMMe
Die folgenden Diagramme zeigen die erzeugte Beleuchtung an Hand des 
Lichtquerschnitts. Das Licht ist konstant und gleichmäßíg.

SPECIFICATIONS LIGHT SOURCE

Audio SpecificAtion: 20 WMAX, 10 WRMS, 8 Ω

Light: Circuit in high efficiency LEDs mounted on aluminum heatsink with radiation 
angle of 120°.

coLor: 3300°K (Warm White)   

Lifetime: 50,000 hours

AppLicAtion: Lighting of flower beds, indoor and outdoor living areas, pedestrian 
and cycle paths, pool etc.

power SuppLy And connection: The power supply must be carried out at 24 
Vdc, sizing the power supply with the 20% reserve. More products can be supported 
by the same power supply, in which case the connection should be made in parallel. 
Equipped with neoprene cable (for external use only), length 4m. Power supply not 
included.

LIGHTING ENGINEERING DIAGRAMS
The following diagrams show the illuminance generated in correspondence to 
the single beam of light. The result shows the light being equally diffused and 
encompassing the whole perimeter of the stone.
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Each and every product of Essenze di Luce is unique...
just as unique as it is the material we work with.

Jedes Produkt von Essenze di Luce ist einzigartig, ebenso 
einzigartig wie das verwendete Material mit dem wir arbeiten.

info@essenzediluce.com  |  www.essenzediluce.com


