
EDELSTAHLSÄULE

Die Edelstahlsäule SeaMAID wurde zur Beleuchtung von 
Liegeflächen am Schwimmbad und Markierung von Wegen 
oder Anlagen in unmittelbarer Umgebung des Schwimmbeckens 
konzipiert. Sie kann unabhängig mit eigener 220V/12V AC 
Stromversorgung aufgestellt werden oder sie wird über die 
Schwimmbadbeleuchtung gespeist. 

Die Edelstahlsäule SeaMAID, ein 
starkes Produkt:

Widerstandsfähig: 
die Herstellung aus edelstahl bietet dem Scheinwerfer eine hohe 
resistenz gegen innere und äuβere korrosion.

leistungsstark und effizient:
Basierend auf derselben lichtquelle wie die lampePar56 
und der Flachscheinwerfer, ist die ausleuchtung gleichzeitig 
leistungsstark und stilvoll.

Sparsam: 
das leuchtmittel bestehend aus vielen led lampen ermöglicht 
zahlreiche einsparpotentiale für den Nutzer (einsparung von 
energie) als auch für den Fachinstallateur bei der konstruktion 
des Schwimmbades.

ein kabelquerschnitt von 2x1,5mm ² angeschlossen an einen 5W 
Sicherheitstransformator ist ausreichend für die Installation 
einer edelstahlsäule SeaMaId (einsparungen von Material und 
Handwerkerstunden).      

Praktisch:
der Beleuchtungskopf kann leicht ausgetauscht werden, ohne 
dabei die Säule demontieren zu müssen. Befestigung auf harten 
untergrund genauso wie direkt in den Boden (erdspieβ enthalten) 
möglich.
kabel im lieferumfang nicht enthalten.

NEUHEIT 2012:  

Weitere Vorteile:
• Geringer energieverbrauch
• einsparung von arbeitsstunden
• lange lebensdauer
• kein Überhitzungsrisiko
• keine Gefahr für die augen
• kindersicher
• einfach zu installieren, einfach zu bedienen
• 24 Monate Garantie
• tÜV geprüft

SeaMAID, Garant für Qualität und Zuverlässigkeit. 
1. Die Qualität: 
die Weiterentwicklung der Produkte erfolgt eigens für SeaMaId durch unsere französische Ingenieursgruppe 
r&d. anschließend werden unsere Produkte in der Vr China hergestellt und nach einer strengen Qualitäts-
kontrolle vertrieben. die gesamte SeaMaId Produktpalette wurde vom tÜV rheinland überprüft – ein Garant für 
Qualität und Sicherheit.

2. Die Zuverlässigkeit: 
Jedes SeaMaId Produkt unterliegt einer 24monatigen austauschgarantie. die optik stammt aus einem exklusiven 
entwicklungsprogramm und bietet einen hohen ausleuchtungskomfort der Produkte. die Verbindung der 
einzelteile im reibschweiβverfahren garantiert eine perfekte dichtigkeit. 

SEAMAID IN KÜRZE

600 mm
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SeaBoWH SeaPIrGB2dateN

weiβ 7000/8000°k

18

1 fixe Farbe

ein /aus 

220 lumen ± 10%

12VaC/ 50~60Hz

3W ± 10%

> 30 000 H

10 000 H

Farblicht rGB

18

11 fixe Farben und 5 Farbsequenzen

ein /aus 

90 lumen ± 10%

12VaC/ 50~60Hz

3W ± 10%

> 30 000 H

15 000 H

teCHNISCHe aNGaBeN 

Modell SEABOWH:
lichtfarbe weiβ
diese edelstahlsäule leuchtet den Boden in gleichmäβiger Farbharmonie aus, 
ohne dabei zu blenden. 
die Steuerung erfolgt über den 220V/12VaC Sicherungsschaltkasten des 
Schwimmbeckens.

Als Option, besteht die Möglichkeit einen 12VAC 
Funkschalter zwischen Scheinwerfer und Sicherheitstransformator 
einzubauen (siehe Funksteuerungsmodul aus der SeaMAID 
Produktpalette SEACOM01 oder SEACOM04).

Modell SEAPIRGB2:
Farblicht rGB ein/aus
um ein abwechslungsreiches Farbenspiel in ihrem Schwimmbecken zu 
kreieren, verfügt der Scheinwerfer über 11 fixe Farben inklusive weiβ und 
5 automatische Farbprogramme. 
die Steuerung erfolgt durch schnelles ein-/ausschalten der Stromzufuhr am 
220V/12VaC Sicherungsschaltkasten des Schwimmbades.

Als Option, besteht die Möglichkeit einen 12VAC 
Funkschalter zwischen Scheinwerfer und Sicherheitstransformator 
einzubauen (siehe Funksteuerungsmodul aus der SeaMAID 
Produktpalette SEACOM01 oder SEACOM04).
Dieses Modell lässt sich optimal mit den Scheinwerfern PAR 56, 
Flachscheinwerfern RGB oder dem Mini Scheinwerfer SeaMAID 
kombinieren.

IP65 IP65 3W 3WClaSS II I ClaSS II I

 * Die angegebene Lebensdauer ist ein Richtwert nach Angaben der Bauteilehersteller. Die Lebensdauer stellt kein Vertragsbestandteil dar 
und kann durch unterschiedliche Nutzungszeiten und Spannungsschwankungen variieren.
Als Beispiel: eine Säule SEABORGB2 - 4 Stunden pro Nacht eingeschaltet über 6 Monate im Jahr, kann eine Lebensdauer von 20 Jahren 
haben. 

alle Säulenarten müssen an einen isolierten 
Sicherheitstransformator mit doppelwicklung 
angeschlossen werden. die leistung des 
Sicherheitstransformators muss min. 20% 
höher sein, als die maximale ausgangsleistung.

es ist unabdinglich, dass 
die kabelverbindung in einer 
wasserdichten abzweigdose 
vorgenommen wird.
 

die edelstahlsäulen SeaMaId ausschlieβlich 
mit 12 VaC Niederspannung betreiben. Niemals 
an eine andere Stromversorgung anschlieβen.

Wollen sie die Säule gleich im Boden 
befestigen, so entfernen sie bitte den original 
Fuβ und schrauben den optionalen erdspieβ 
SeaGrPluG an.

Vorzugsweise empfehlen wir das Installationskit 
SeaMaId SeadP100, dies wurde speziell für 
den Stromanschluss von led Scheinwerfern 
entwickelt. 

retrouvez toutes ces informations techniques ainsi 
que des vidéos et guides d’installation détaillés sur 
www.seamaid-lighting.com

BORNE INOX 

(Option)

die Modelle :
die edelstahlsäule SeaMaId wird in 
2 Varianten angeboten.

A
B

Farbe

anzahl der led

Programme

Steuerung

lichtleistung

Stromversorgung

Max. leistung

lebensdauer der led*
lebensdauer des 

Produktes bei Nutzung*

energieeffiziens-
klasse

EDELSTAHLSÄULE

Installationsanleitung:
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