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glamox Luxo Lighting ist führender Anbieter 

von Lösungen für den professionellen 

beleuchtungsmarkt und bietet eine 

komplette Produktpalette für bildungs- und 

gesundheitseinrichtungen, gewerbliche und 

industrielle bauten, einzelhandel, hotels und 

restaurants.

Qualitätsmarken und lösungen

glamox ist eine gruppe von unternehmen, die 

professionelle Lichtlösungen für den globalen 

Markt entwickeln, produzieren und vertreiben. 

die glamox gruppe bietet eine reihe von 

Qualitätsmarken für beleuchtung, wie glamox, 

aqua signal, Luxo, høvik Lys und norselight. 

glamox verpflichtet sich durch hochwertige 

Produkte und Lösungen, sevice und support, die 

kundenbedürfnisse und erwartungen zu erfüllen.

technologie und know-how

unsere Produkte und Lösungen werden in 

unserer eigenen Forschungs- und testeinrichtung 

von unseren ingenieuren entwickelt, getestet, 

hergestellt und in übereinstimmung mit allen 

relevanten Qualitäts- und umweltstandards 

zertifiziert. diese basieren auf neuesten 

technologien, know-how und erfahrungen von 

generationen.

Licht beeinflusst Menschen
richtige beleuchtungslösungen tragen zu einem komfortablen, flexiblen und ansprechenden 
Arbeitsumfeld bei. Zudem wird die effizienz und Leistung verbessert und dabei die 
individuellen bedürfnisse erfüllt.
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die klassische glühlampe – 
das ende einer ära

der Wert und die bedeutung, die die 
klassische glühlampe auf das Leben des 
Menschen gehabt hat, lassen sich kaum 
ermessen. die erfindung der glühlampe hat 
die Welt, die bis dahin nur durch das Feuer 
erhellt wurde, unwiderruflich verändert.

das elektrische Licht wurde von thomas 
A. edison und Anderen am ende des 
19. Jahrhunderts erfunden und erstmals 
kommerziell genutzt. die altmodische 
glühlampe hat mehr als ein Jahrhundert 
lang als Lichtquelle nummer eins gedient. 
heute werden die glühlampen indes 
in aller Welt aus dem Verkehr gezogen. 
Andere Leuchtmittel nehmen ihren Platz ein, 
wobei Led die bei weitem interessanteste 
Alternative darstellt.

led – light emitting diode

eine Leuchtdiode (Light emitting diode, 
Led) ist ein halbleiter, der Licht abgibt, 
wenn ein elektrischer strom durch ihn 
hindurch fließt. es gibt sie in einer 
breiten Palette von Farben, darunter auch 
strahlend weiß. Leds können einzeln oder 
zusammengesetzt in Modulen für eine 
erhöhte Lichtleistung eingesetzt werden. 
Für verschiedene einsatzbereiche sind sie 
in unterschiedlichen Qualitäten verfügbar.

Leuchtdioden haben gegenüber 
herkömmlichen Leuchtmitteln viele Vorteile. 
Qualitativ hochwertige Leds haben 
eine sehr lange Lebensdauer und sind 
deutlich weniger empfindlich gegenüber 
Vibrationen und niedrigen temperaturen 
als herkömmliche Leuchtmittel. bei richtigem 

Led: 
Licht-
quelle 
der 
 Zukunft

einsatz sind sie auch ausgesprochen 
energieeffizient. durch ihre geringe größe 
ist sie für viele Anwendungsbereiche 
geeigent. 

Leuchtdioden sind in vielen verschiedenen 
Qualitäten und Farben erhältlich. 
Qualitativ hochwertige Leds sind durch 
ihre ausgezeichnete Lichtleistung und das 
helle, warme Licht hervorragend geeignet, 
mit ihnen neue Leuchten zu entwickeln. 
Zudem können Leds in bürogebäuden 
oder zu hause ansprechende Lichteffekte 
erzeugen.

aktuelle einsatzmöglichkeiten 
für leuchtdioden

die Led-technologie entwickelt sich 
rasend schnell. Fast täglich werden 
neue Variationen und einsatzgebiete 
bekannt gegeben. Aufgrund der Wider-
standsfähigkeit der dioden werden Leds 
schnell zur bevorzugten Lichtquelle in 
niedrigtemperaturbereichen wie etwa 
kühl- und tiefkühlräumen sowie für 
anspruchsvolle Anwendungsbereiche z. b. 
bei booten, Anlagen und baumaschinen. 
die Langlebigkeit der dioden macht 
sie auch für schwer erreichbare stellen 
an Windrädern, Fernmeldetürmen und 
schornsteinen beliebt. ihre größe lässt 
einen einsatz auf engstem raum zu.

Zudem werden Leds auch in tischleuchten, 
downlights, strahlern und notlicht 
verwendet, sowie als vielseitiger ersatz für 
halogen- und glühlampen.

Led ist sicherlich das derzeit meist diskutierte thema in der Lichtindustrie. ist das 
wirklich die Lichtquelle der Zukunft?
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herausforderungen bei der 
kommerziellen nutzung

unser Ziel ist es, neue und innovative 
Produkte mit geringem energieverbrauch 
und langer Lebensdauer zu entwickeln 
und herzustellen. dafür scheinen sich 
Leds geradezu perfekt zu eignen. ihre 
Lichtqualität, energieeffizienz und geringen 
Wartungskosten sind eindrucksvolle 
Vorteile, die wir nutzen wollen. es gilt 
jedoch auch, einige herausforderungen zu 
bewältigen.

eine davon ist der Preis. eine der Mythen 
der Leds besagt, dass sie nicht teuer sind. 
das ist nicht unbedingt richtig. günstige 
Leds sind günstig. Qualitativ hochwertige 
Leds sind durchaus kostspielig und deutlich 
teurer als herkömmliche Leuchtmittel wie 
etwa Leuchtstofflampen und glühlampen, 
der unterschied wird jedoch allmählich 

kleiner. Wir verwenden stets die für das 
einsatzgebiet am besten geeigneten Leds 
von den besten herstellern.

Weitere herausforderungen sind das 
Wärmemanagement und die entblendung. 
im gegensatz zu herkömmlichen Leucht-
mitteln ist bei hochleistungs-Leds ein 
genaueres strom- und Wärmemanagement 
erforderlich. ein gutes Wärmemanagement 
hat einen großen einfluss auf die 
Lebensdauer der Produkte. und da Led-
Produkte oft schwierigkeiten bei der 
einhaltung der blendschutzanforderungen 
haben, müssen unsere entwickler Lösungen 
finden, die dafür sorgen, dass unsere 
Led-Produkte stets alle entsprechenden 
nationalen und internationalen normen 
erfüllen.

dann gibt es da noch das Problem der 
Farbqualität. die Farbtemperatur und die 
Farbwiedergabe von Led-Lichtquellen 
erfordern besondere Aufmerksamkeit. 
ebenso wichtig sind unsere erfahrung 
und unser Fachwissen über das design 
der optik – so erbringen unsere Produkte 
über einen langen Zeitraum hinweg eine 
normgerechte Leistung.
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Produktübersicht - ArbeitsPLAtZbeLeuchtung

Eine individuelle, ergonomische Arbeitsplatzleuchte sorgt 
für die optimale Beleuchtung des Arbeitsplatzes. Dieses Bild 
zeigt deutlich einen wichtigen Vorteil der ergonomischen 
Beleuchtung: Die Leuchte ist seitlich positioniert und steht 
nicht direkt vor Ihnen.
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die bedeutung der individuellen 
Arbeitsplatzbeleuchtung

b
eleuchtungsbedürfnisse sind 
je nach Alter des nutzers und 
der zu er ledigenden Aufgabe 
sehr unter schiedlich.  individuell 

einstellbare ergonomische tischleuchten 
ermöglichen vollständige Flexibilität und 
 geben jedem einzelnen die völlige  kontrolle 
über seinen Arbeitsplatz. tatsächlich stellt 
die individuelle Arbeitsplatz beleuchtung 
einen der  wichtigsten Faktoren für ein gutes 
Arbeitsumfeld dar.

schlechte beleuchtung verursacht 
gesundheitsprobleme

eine ganze reihe unerwünschter 
schmerzen und beschwerden, kopfweh, 
nacken- und rückenprobleme sowie 
überanstrengung der Augen wird durch 
schlechte beleuchtung verursacht. das 
liegt daran, dass der körper versucht, 
schlechte beleuchtung zu kompensieren. 
Wir nehmen schädliche körperhaltungen 
an, um besser zu sehen. Wenn sie ihren 
Arbeitsplatz ausstatten oder neu gestalten, 
ist es von grundlegender bedeutung, für 
eine angemessene beleuchtung durch 
eine anpassbare und leicht einstellbare 
Lichtquelle zu sorgen.

geringe blendung und 
gleichmässige lichtverteilung

ergonomisch gestaltete tischleuchten 
sind mit asymmetrischen reflektoren aus-
gestattet, die das Licht gleichmäßig über 
den Arbeitsbereich verteilen. besonders 
wichtig ist auch, dass sie reflexionen 
verhindern und für andere Mitarbeiter 

nicht störend wirken. die gleichmäßige 
Verteilung des Lichts mildert den übergang 
zwischen hellen und dunklen bereichen 
auf der Arbeitsfläche und erzeugt ein 
konstantes, angenehmes Licht für ihre 
Augen.

die energieeffizienteste, ergonomische 
arbeitsplatzbeleuchtung der welt

in den letzten Jahren haben wir eine ganz 
neue generation von Arbeitsplatzleuchten 
entworfen und hergestellt, bei denen statt 
herkömmlicher Leuchtmittel, Leuchtdioden 
(Led) eingesetzt werden. unsere neue 
Produktfamilie von Led-Arbeitsplatzleuchten 
zeigt auf, wie diese fantastische 
technologie, mit hervorragender 
Lichtleistung und hellem, warmem Licht 
eingesetzt werden kann.

ergonomisch. energieeffizient. 
ökonomisch.
unsere Led-Arbeitsplatzleuchten sind so 
gestaltet, dass sie für den ergonomisch 
bestmöglichen Arbeitsplatz bei gleich-
zeitiger energieeinsparung sorgen. sie 
be nötigen nur einen bruchteil der  energie, 
die für herkömmliche Leuchtmittel auf-
gewendet werden muss. Alle verfügen 
über eine asymmetrische Lichtverteilung, 
sodass sie an der seite des schreibtisches 
positioniert werden können und dennoch 
das Licht genau  dorthin lenken, wo es 
benötigt wird. die Leuchten sind frei von 
blendung und erzeugen keinerlei störende 
reflexionen auf computer-bildschirmen 
oder Arbeitsflächen.

und was das beste ist: sie haben eine 
unglaublich lange Lebensdauer von 
mindestens 50.000 stunden.

led: lichtQuelle der zukunft

unsere Led-Arbeitsplatzleuchten sind mit 
Leuchtdioden nach dem neuesten stand 
der technik ausgestattet und erzeugen 
ein helles, warmes Licht. Leds haben eine 
enorm lange Lebensdauer. die dioden 
haben eine Lebenserwartung von 50.000 
stunden. bei normalem bürobetrieb sind 
das 25 Jahre oder mehr. Wahrscheinlich 
werden sie nie die Lichtquelle wechseln 
müssen!

luxo-arbeitsplatzleuchten

die beste Lösung für eine optimale 
Arbeitsplatzbeleuchtung ist die Luxo-
Arbeitsplatzleuchte. seit mehr als 75 Jahren 
hat Luxo Menschen und ihre Aufgaben im 
blick – so entsteht eine beleuchtung, die auf 
die bedürfnisse und Arbeitserfordernisse 
des einzelnen zugeschnitten ist. heute 
ist Luxo die führende Marke bei der 
ergonomischen Arbeitsplatzbeleuchtung.

handmade

unsere Led-Arbeitsplatzleuchten werden 
alle entsprechend der höchsten Anforder-
ungen an Flexibilität und haltbarkeit ge-
fertigt. die wichtigsten Materialien sind 
 Aluminium und Qualitätsstahl. sie werden 
von hand zusammengebaut. Wir ent-
wickeln, gestalten und fertigen unsere 
eigenen Produkte. so haben wir jeden 
Verfahrens schritt unter kontrolle.

Arbeitsplatzbeleuchtung ist sehr viel wichtiger, als die meisten Leute denken. 
sie beeinflusst stark unser Arbeitsumfeld, unsere Arbeitsleistung und unser 
Wohlbefinden.
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echte einsparungen mit 
modernen beleuchtungslösungen
die stromrechnung ist bei Weitem der größte kostenfaktor bei der beleuchtung 
eines gebäudes. investition und installation machen etwa 20 % der gesamtkosten 
aus. Wartung und Leuchtmittel verursachen weitere 20 %. der strom liegt bei 60%.

da der stromverbrauch für die bei Weitem höchsten Ausgaben 
für die bürobeleuchtung sorgt, zahlt sich die investition in 
energieeffiziente Produkte schnell aus.

Wir empfehlen ihnen den einsatz moderner Leuchten mit 
wirkungsvollen reflektoren und einer qualitativ hochwertigen optik, 
energieeffizienten Leuchtmitteln und modernen elektronischen 
komponenten. es zahlt sich aus, wählerisch zu sein!

licht aus, bitte!
große einsparmöglichkeiten bieten sich durch ein reduzieren 
der beleuchtung, wenn kein Licht benötigt wird. Mit modernen 
sensorlösungen ist das kinderleicht. in die Leuchten integrierte 
sensoren sind nicht sonderlich teuer und erfordern keine 
komplizierte installation.
 
energiesparende lichtsteuerung

unsere Produkte für die Allgemeinbeleuchtung sind alle mit 
sensortechnologie und modernen Lichtmanagement-systemen 
erhältlich, mit denen unterschiedliche bereiche und einstellungen 
für eine dynamische büroumgebung eingerichtet werden können. 
es gibt kaum wirkungsvollere Werkzeuge als einfache und 
bezahlbare bewegungs- und tageslichtsensoren.

bewegungsmelder

bewegungsmelder schalten das Licht aus, wenn der Arbeitsplatz 
nicht besetzt ist. besonders effektiv ist dies in einzelbüros, wo 
einsparungen von mehr als 50 % erreicht werden können. 
bewegungsmelder stellen eine wirkungsvolle energiesparmaßnahme 
in korridoren, treppenhäusern und anderen bereichen dar, die 
nicht ständig genutzt werden.

tageslichtsensor

tageslichtsensoren dimmen das Licht, wenn die sonne durch die 
Fenster scheint. tageslicht ist natürlich die optimalste Quelle des 
Lichts. deshalb zielt die Architektur unserer Zeit auf Lösungen ab, 
die ein Maximum an tageslicht in das gebäude lassen. das 
automatische dimmen durch tageslichtsensoren spart in jedem 
gewerblich genutzten gebäude kosten ein. Wir raten jedoch von 
einem An-/Aus-tageslichtsystem in einer büroumgebung ab. eine 
plötzliche Absenkung der beleuchtungsstärke wirkt immer störend. 
die beste Lösung ist ein Lichtmanagement, das unmerklich für die 
im raum arbeitenden Menschen funktioniert.

der anwesenheitsfaktor

der Anwesenheitsfaktor ist ein indikator dafür, wie viel energie 
durch ein Abschalten des Lichts in leeren räumen eingespart 
werden kann. untersuchungen zeigen, dass nicht mehr als 60 % 
der Menschen in einem bürogebäude gleichzeitig anwesend sind.

tageslicht nutzen

tageslicht ist die optimalste Quelle des Lichts. Viele Architekten 
entwickeln Lösungen, um das natürliche tageslicht so weit wie 
möglich im gebäude nutzbar zu machen. der tageslichtfaktor 
zeigt uns, wie wir eine gute beleuchtungsstärke mit einer 
kombination aus natürlichem und künstlichem Licht erreichen. die 
berechnung erfolgt anhand verschiedener Parameter:

• geografische Lage (breitengrad) des gebäudes
• himmelsrichtung der Fenster
• größe und Form der Fenster
• durch die Fenster dringende Lichtmenge (transmission)
• reflexion der Außenumgebung
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werfen sie ihr geld nicht aus dem fenster!
die Lichtindustrie geht davon aus, dass 
fast 50 % der büroräume in europa und 
fast 60 % der krankenhäuser und schulen 
mit überholten t8-Leuchtstofflampen und 
Leuchten mit herkömmlichen glühlampen 
ausgestattet sind.

Alles deutet darauf hin, dass die 
Modernisierung älterer beleuchtungs-
systeme die wirkungsvollste Möglichkeit 
darstellt, geld und energie einzusparen. 
ein modernes beleuchtungssystem ist gut 
für die umwelt und für das körperliche 
Wohlbefinden der Menschen, die in dem 
gebäude arbeiten. und nicht zuletzt ist es 
auch gut für ihren geldbeutel!

Wie oft sind Sie in Ihrem Büro?
Angenommen, ein Arbeitsjahr 

hat 220 Tage und Sie sind 
an 35 davon auf Reisen.

220 Tage minus 35 Reisetage 
= 185 Bürotage. Ist das nicht 

eine gute Schätzung?

Als nächstes: Wie oft während eines 
Arbeitstages sind Sie nicht an Ihrem 

Schreibtisch? Sitzungen, Mittagessen, 
Gespräche mit Kollegen oder 

Kunden: Nehmen wir mal 30 % an?

Diese Berechnung führt uns zu einem 
Anwesenheitsfaktor von 129 Tagen, 
fast genau 58 % der 220 Tage, von 

denen wir anfangs ausgegangen sind.

Da kann man natürlich 
viel Geld sparen!

Machen sie den test!
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diffuses, weiches Licht.
komfortabel und effizient.
unser Ziel ist es, Arbeitsumgebungen zu schaffen, die visuellen komfort und zugleich eine erhöhung von Produktivität 
und effizienz bieten.

Z
u diesem Zweck haben wir eine 
reihe von einbau-, Pendel- und 
Anbauleuchten entwickelt, die für 
eine gleichmäßige Lichtverteilung 

auf oberflächen, sowie an decken und 
Wänden sorgen und gleichzeitig blendung 
und störende schatten vermeiden. die 
Leuchten erzeugen ein diffuses, weiches 
Licht. 

die Vorzüge des diffusen, weichen Lichts 
sind fühlbar und ganz real: diffuses, 
weiches Licht verstärkt unser gefühl des 
Wohlbefindens, trägt zu einer besseren 
Arbeitsleistung bei und ermöglicht eine 
verbesserte visuelle kommunikation.

mehr wohlbefinden

die entblendung sowie weichere 
übergänge bei der Leuchtdichte zwischen 
unterschiedlichen oberflächen im raum 
sind wichtige Faktoren für eine steigerung 
unseres Wohlbefindens. tatsächlich 
können beleuchtungslösungen mit 
diffusem, weichen Licht stress und andere 
gesundheitsschädliche Faktoren reduzieren 
und so den krankenstand senken.

dies erreichen wir durch beleuchtungs-
lösungen, die für eine ausgeglichene 
Lichtverteilung sorgen: Zusätzlich zur 
beleuchtung des bodens und anderer 
waagerechter oberflächen lenken 
diese Leuchten Licht an die decke und 
auch an die Wände und übertragen so 
einen höheren Anteil des Lichts auf die 

senkrechten oberflächen. dies verbessert 
den kontrast – und auch unser gefühl des 
Wohlbefindens.

herkömmliche direktbeleuchtung kann zu 
starker reflexion, geringerem kontrast und 
störender blendung führen. unsere Lösungen 
mit weichem Licht sorgen dagegen für 
sanfte reflexionen in alle richtungen und 
verbessern die kontrastbedingungen. 
das ergebnis ist eine deutlich verbesserte 
Arbeitsumgebung.

bessere arbeitsleistung

die Wirkung von Licht auf den menschlichen 
körper ist eindeutig nachgewiesen. nach 
Angaben der Weltgesundheitsorganisation 
ist Licht und beleuchtung einer von sechs 
zentralen Faktoren für gesundheit und 
Leistung am Arbeitsplatz.

tageslicht ist das optimalste Licht für 
Menschen. Aber natürlich kann man 
sich in räumen nicht auf das tageslicht 
verlassen. unsere Lösungen mit diffusem, 
weichen Licht sind so gestaltet, dass sie 
einige Vorzüge des natürlichen tageslichts 
annehmen und so die Arbeitsleistung durch 
reduzierte blendung und sanftere schatten 
steigern. dies erreichen wir durch die 
sorgfältige berechnung der Lichtrichtung, 
Verteilung und gesamtmenge des Lichts.

Als ergebnis erzielen wir bessere 
bedingungen für das Lesen und schreiben, 
erhöhte konzentrationsfähigkeit und 

die bewahrung der Motivation und 
Aufmerksamkeit den ganzen Arbeitstag 
hindurch. gute beleuchtungsbedingungen 
verbessern nicht nur die Arbeitsleistung. 
krankenstand, Mitarbeitergewinnung und 
Mitarbeiterbindung sind wichtige Faktoren 
für die meisten unternehmen. Wir glauben, 
dass sich gute beleuchtungslösungen mit 
einer Verbesserung der Arbeitsumgebung 
positiv auf all diese Faktoren auswirken.

bessere visuelle kommunikation

die Anforderungen an die beleuchtung 
von Arbeitsstätten ist in der internationalen 
norm für die beleuchtung von Arbeitsstätten 
in innenräumen festgelegt: en 12464-1. 
diese norm wurde 2011 überarbeitet.

in der überarbeiteten norm wird 
besonderer Wert auf die beleuchtung 
von senkrechten oberflächen gelegt. 
Zusätzlich zu den Anforderungen für 
Licht auf Arbeitsflächen (500 Lux) und 
umgebende bereiche (300 Lux) werden 
für Wände 50 oder 75 Lux und sogar für 
decken 30 oder 50 Lux gefordert. darüber 
hinaus bestehen besondere Anforderungen 
an den gestalterischen effekt des Lichts in 
bereichen, in denen eine besonders gute 
visuelle kommunikation erforderlich ist, wie 
etwa in sitzungsräumen, unterrichtsräumen 
und büros. 

glamox Luxo bietet ihnen beleuchtungs-
lösungen an, die diese Anforderung erfüllen 
und sogar noch darüber hinaus gehen.
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mittlere zylindrische beleuchtungsstärke

ez = durchschnittswert der vertikalen beleuchtungsstärke bei 
einem Zylinder. die Anforderungen der überarbeiteten norm 
für Arbeitsstätten in innenräumen beziehen sich auf die mittlere 
beleuchtungsstärke an der Außenwand eines imaginären 
Zylinders als Modell für den Arbeitsbereich eines Menschen. 
Für sitzende tätigkeiten werden die berechnungen in 1,2 Meter 
höhe und für stehende tätigkeiten in einer höhe von 1,6 Meter 
an der Zylinderwand durchgeführt. Für die beleuchtungsstärke 
in bereichen, in denen die visuelle kommunikation besonders 
wichtig ist, liegt die Anforderung bei 150 Lux.
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erfüllen die individuelle bedürfnisse: Levit Pendelleuchte in kombination mit der 360 Arbeitsplatzleuchte.

die bedeutung einer guten bürobeleuchtung
es gibt viele Möglichkeiten, eine bürolandschaft zu 
beleuchten. Wir widmen uns seit Jahrzehnten der gestaltung 
von innovativen Leuchten und beleuchtungskonzepten. 
Wir setzen uns für eine Arbeitsplatzbeleuchtung nach 
individuellen Anforderungen ein.

gute bürobeleuchtung reduziert das risiko von 
gesundheitlichen beschwerden, verbessert die sicherheit 

und erhöht die Produktivität. sie trägt zu einem 
angenehmen, flexiblen und anregenden Arbeitsumfeld bei. 
Außerdem spart sie energie und damit kosten.

das glamox Luxo bürobeleuchtungskonzept steht 
für individuell einstellbare Arbeitsplatzbeleuchtung, 
energiesparende Produkte und Lösungen und einer 
maximalen Flexibilität für nutzer und bauherren.

Wir räumen eine Garantie von 
fünf Jahren auf alle unsere Produkte ein.
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A60-P pendelleuchte

leuchtmittel A60-S / p620 1xt5-c 22W
 A60-S / p820 1xt5-c 55W / 2W+40W
 A60-S / p1000 3xtc-l 36W
Schirm Acryl
Abdeckung stahl
dimmung hFda / hFdd / dALi
fArben Weiß, schwarz
deSign hareide design

 erhältlich ab Quartal 3 2012
die organisch wirkenden A60-Leuchten sind wie kieselsteine an 
einem strand geformt. sie sind als Anbau- oder Pendelleuchten in 
drei verschiedenen größen erhältlich. Alle größen verfügen über 
unterschiedliche Formen und Proportionen. der Acrylschirm ist als 
hochglanzausführung in schwarz oder weiß erhältlich. darunter 
befindet sich eine Abdeckplatte in einer Auswahl von Farben, die 
sowohl elegante als auch fröhliche kontraste erzeugen. A60 wird 
demnächst mit Led-Leuchtmitteln erhältlich sein.

A65-P pendelleuchte

leuchtmittel A65-P360 1xt5-c 22W
 A65-P530 1xt5-c 55W / 22W+40W
 A65-P760 3xtc-L 36W
Schirm Acryl
Abdeckung opal kunsstoff
dimmung hFda / hFdd / dALi
lichtverteilung direkt-/indirektstrahlend
fArben Weiß, schwarz
deSign hareide design

 erhältlich ab Quartal 3 2012A65 ist eine Produktfamilie von Pendelleuchten in drei verschiedenen 
größen mit einem indirektanteil durch eine matte streuscheibe. sie 
verfügen wie die A60 über einen hochglanzschirm in schwarz oder 
weiß, jedoch in einer anderen Form. oben ist der schirm ringförmig 
und erweitert sich nach unten hin zu einer superellipse. so wechselt 
die Leuchte Form und Ausdruck, wenn man sie aus verschiedenen 
blickwinkeln betrachtet. eine matte Abdeckplatte schützt das 
Leuchtmittel und sorgt für angenehme design-effekte.
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Außergewöhnliche Formen
Wir freuen uns sehr, ihnen zwei neue Produktfamilien mit 
ungewöhnlichen Formen und Ausführungen vorstellen zu dürfen. 
Für die Formen haben wir uns von der natur inspirieren lassen. 
die Leuchten werden im Vakuumformverfahren aus synthetischen 
Materialien hergestellt und wurden für den einsatz in öffentlichen 
und privaten bereichen, gestaltet. sie können einzeln angebracht, 
aber auch zu gruppen von Leuchten unterschiedlicher größe 
und Form mit kreativen und dekorativen gestaltungseindrücken 
kombiniert werden. 
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A20-P166 pendelleuchte

leuchtmittel tc-L 1x24W (L = 400mm)
 tc-L 1x40W / 55W (L = 616mm)
 t5 2x14W / 24W (L = 675mm)
 t5 2x21W / 39W (L = 975mm)
 t5 2x28W / 54W (L = 1275mm)
lichtverteilung die tc-L-Varianten werden mit einem 
 integrierten reflektor aus eloxiertem 
 Aluminium geliefert, der für eine effektive 
 Lichtverteilung nach unten sorgt.
diffuSer opal satiniertes Acrylglas
dimmung hFda / hFdd / dALi
fArbe grau
deSign Formel industridesign

A20-P166 ist eine Pendelleuchte mit einer angenehmen Lichtverteilung. 
diese ist in verschiedenen Längen verfügbar und für unterschiedliche 
Anwendungsbereiche und deckenhöhen geeignet. die tc-L-Varianten 
werden mit einem integrierten reflektor aus eloxiertem Aluminium 
geliefert, der für eine effektive Lichtverteilung nach unten sorgt. Alle 
Varianten werden mit einem opal satiniertem Acrylglas (166mm 
durchmesser) geliefert.

eine schlanke und elegante Pendelleuchte für eine direkte und indirekte 
beleuchtung.

A20-P pendelleuchte

leuchtmittel A20-P420 - 1xt5-c 22W / 40W / 55W /
 22W + 40W (Ø 420mm)
 A20-P620 - 3xtc-L 36W (Ø 620mm)
diffuSer opal satiniertes Acrylglas
dimmung hFda / hFdd / dALi
fArbe grau
deSign Formel industridesign

glamox A20 ist eine schlanke und stilvolle Familie von designer-
Leuchten mit einer modernen Form und angenehmen Lichtverteilung. 
ohne Frage kann sie mit energiesparenden Lösungen geliefert 
werden, wobei unsere designer in erster Linie ein Produkt entwickelt 
haben, dass die Möglichkeit eines gleichen Prouktstils im gesamten 
gebäude ermöglicht.

A20-P ist eine Pendelleuchte mit einer Lichtverteilung, die für einen 
eleganten, schwebenden eindruck sorgt. der dekorative indirektanteil 
trägt dazu bei, einen offenen und luftigen bereich zu schaffen und ist 
besonders wirksam in offenen räumen mit hohen decken.



17

Pr
o

d
u

kt
ü

be
rs

ic
h

t 
Lig

h
t+

bu
iLd

in
g

 2
01

2

A20-sQ AnbAuleuchten

leuchtmittel A20-sQ300 - 1xt5-c 22W / 2xtc-deL  
 18,26W (300mm x 300mm)
 A20-sQ400 - 1xt5-c 22W+40W / 
 1xt5-c 55W / 2xtc-deL 26W / 
 2xtc-Lx24W (400mm x 400mm)
diffuSer opal satiniertes Acrylglas
dimmung hFda / hFdd / dALi
fArbe grau
deSign Formel industridesign

A20-sQ ist eine quadratische Anbauleuchte mit einem dekorativen 
indirektanteil, der eine ruhige und ansprechende Atmosphäre schafft. 
die A20-sQ ist zur Wand- und deckenmontage geeignet und steht in 
zwei größen zur Verfügung, 300x300mm und 400x400mm. 

die Leuchte wird aus erstklassigen Materialien gefertigt. das 
Leuchtengehäuse ist aus Aluminium-druckguss mit einer grauen 
Polyester-Pulverbeschichtung (rAL 9006). A20-sQ ist mit einem 
opalen, satinierten Acrylglas und in mehreren Lampen-optionen 
erhältlich, so dass die Anpassung der Lichtmenge auf der nutzfläche 
einfach ist.

einige Varianten können mit ultraschall-bewegungsmelder geliefert 
werden.

A20-s AnbAuleuchten

leuchtmittel A20-s320 - 1xt5-c 22W (Ø 320mm)
 A20-s420 - 1xt5-c 22, 40, 55W /  
 1xt5-c 22+40W (Ø 420mm)
 A20-s620 - 3xtc-L 36W (Ø 620mm)
diffuSer opal satiniertes Acrylglas
dimmung hFda / hFdd / dALi
fArbe grau
deSign Formel industridesign

A20-s hat einen dekorativen indirektanteil, der eine ruhige und 
ansprechende Atmosphäre schafft. die Leuchte ist zur Wand- und 
deckenmontage geeignet. 

die Leuchte wird aus erstklassigen Materialien gefertigt. das 
Leuchtengehäuse ist aus Aluminium-druckguss mit einer grauen 
Polyester-Pulverbeschichtung (rAL 9006). A20-s ist mit einem opalen, 
satinierten Acrylglas und in mehreren Lampen-optionen erhältlich, so 
dass die Anpassung der Lichtmenge auf der nutzfläche einfach ist.

einige Varianten können mit ultraschall-bewegungsmelder geliefert 
werden.
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d20 Led led-doWnlight

lichtquelle Led 1100 / lm 2000 lm / 3000 lm
fArbtemperAtur 3000ºk / 4000ºk /  
 cct (2700ºk - 6500ºk) / rgb
fArbWiedergAbe rA 80
reflektor si/sM/sF
dimmung hFda / hFdd / dALi
notlicht 3 std.
fArbe Weißer deckenring
deSign Formel industridesign

glamox d20 ist unsere bekannte downlight-Familie mit einer 
breiten Palette von runden und quadratischen downlights. 
erhältlich in verschiedenen größen, Wattagen und Leuchtmitteln/
Lichtquellen. eine erweiterte reflektor-technologie sorgt für eine 
effiziente energienutzung. konzipiert als eine komplette Plug & 
Play-Lösung, diese sorgt für eine einfache Montage und einen 
einfachen Anschluss. Zusätzliche optiken und eine breite Palette 
von dekoren machen es leicht, die Lösung unterschiedliche 
umgebungen anpassen zu können. einzigartiges system zum 
einfachen Auswechseln des Vorschaltgerätes durch den reflektor 
ohne demontage des downlights. d20 wird immer mit einer 
staubschutzabdeckung zum schutz während der bauphase 
geliefert.

d60 doWnlight mit led-lichtquelle

lichtquelle halogenlampe oder Led-Lichtquelle 
 für gu5.3 / gu10
dimmung hFda / hFdd / dALi
fArben Weiß, chrom, schwarz, Messing gebürstet 
 und stahl gebürstet

glamox d60 beinhaltet eine breite Palette von qualitativ 
hochwertigen downlights. erhältlich in 6 verschiedenen Varianten. 
das downlight wird als komplette Leuchte mit bereits vormontiertem 
Leuchtmittel geliefert.   

die Leuchte besteht aus Aluminium-druckguss und ist in weiß, 
chrom, gebürstetem Messing oder gebürstetem stahl erhältlich. 
die schwarze Variante wird vor dem Lackieren mit einer phosphor-
chrommatierten schicht versehen, um einen zusätzlichen schutz für 
die nutzung im Außenbereich zu gewährleisten.       
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s60 Led led-StrAhler

lichtquelle Led 1000LM 840 / 890LM 830
fArbtemperAtur 2700ºk / 3000ºk / 4000ºk
fArbWiedergAbe rA 80
dimmung conventional dimmer
fArben schwarz, weiß

glamox s60 ist sowohl mit halogen-Metalldampflampen 
sowie Led-technologie in einer einheitlichen design-sprache 
erhältlich. s60 | s60 Led ist eine strahlerfamilie, die die 
unterschiedlichen bedürfnisse der verschiedenen Anwendungen 
wie z.b. einzelhandelsgeschäfte, galerien, rezeptionen, Vitrinen 
und andere Anwendungen erfüllen, bei denen konzentrierte 
Lichtbereiche benötigt werden.

d70 led-doWnlight

lichtquelle d70-r90 600 lm / 900 lm
 d70-r150 1000 lm / 1500 lm
 d70-r200 2000 lm / 3000 lm
fArbtemperAtur 3000ºk / 4000ºk
fArbWiedergAbe rA 85
reflektor si/sM/sF
fArben Weißer deckenring
deSign hareide design

 erhältlich ab Quartal 3 2012Auf dem aktuellsten stand der technik
Wir freuen uns, ihnen unsere neue Familie der Led-downlights 
vorzustellen. d70 basiert auf modernsten hochleistungs-Leds als 
Lichtquelle. diese downlight-Familie ist durch die verschiedenen 
größen, dekor-optionen und hervorragenden Farbwiedergabe 
von ra85,  für viele Anwendungen geeignet. durch die einfache 
Montage, installation und Linect-Vorbereitung, erhalten sie ein 
Produkt, das ihnen gefallen wird. d70 ist bereit für die Zukunft.
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Levit P pendelleuchte

mAteriAlien 26mm Acryl-Platte und 
 Aluminium-rahmen
leuchtmittel 2x28/54/35/49/80W 
 t5-Leuchtstofflampen
ergänzendeS leuchtmittel erhältlich mit 2x4W asymmetrischem 
 Led-Modul
lichtverteilung 40/60
reflektor hocheffizientes, silberbeschichtetes 
 reflektor-Material
optik hochqualitative, mikroprismatische 
 Abdeckung
dimmung standard
SenSoren optional
fArben schwarz, weiß, silbergrau
deSign Vesa honkonen

elegante Pendelleuchten und 
stehleuchten für büros
unsere neue Produktfamilie von büroleuchten kombiniert 
energieeffizienz mit hervorragender Lichtleistung und guten 
designeigenschaften. ihr name ist Levit. Wir bieten ihnen eine 
Auswahl von Pendelleuchten und stehleuchten mit den gleichen 
charakteristischen designeigenschaften.

Levit wurde von Vesa honkonen entworfen. diesmal hat der 
bekannte finnische Architekt und designer eine Familie attraktiver 
und funktionaler Produkte mit einer einzigartigen Lichtverteilung 
geschaffen, die für eine völlig neue Lichterfahrung im büro sorgt.

Levit Floor Stehleuchte

leuchtmittel 2x28W / 2x80W L kompakt -
 leuchtstofflampen
ergänzendeS leuchtmittel erhältlich mit 2x4W asymmetrischem 
 Led-Modul
lichtverteilung 40/60 oder 20/80
reflektor Miro 5
optik Mikroprismatik
dimmung standard
SenSor optional
fArben schwarz, weiß, aluminiumgrau
deSign Vesa honkonen
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Modul P pendelleuchte

mAteriAlien Aluminium-gehäuse mit mit satiniertem 
 Acryl-diffusor
leuchtmittel t5-Leuchstofflampen und tc-L kompakt -
 leuchstofflampen
lichtverteilung 15/85
optik satinierter diffusor
dimmung optional
durchmeSSer 445, 645 und 945mm
fArben Weiß, silbergrau
deSign olle Andersson

Modul s AnbAuleuchte

mAteriAlien Aluminium-gehäuse mit mit 
 satiniertem Acryl-diffusor
leuchtmittel t5-Leuchstofflampen und tc-L 
 kompaktleuchstofflampen
lichtverteilung 0/100
optik satinierter diffusor
dimmung optional
durchmeSSer 445, 645 und 945mm
fArben Weiß, silbergrau
montAgeoptionen einbaumontage mittels separatem 
 Montagerahmen
deSign olle Andersson

Vom Flur bis zum sitzungssaal! 
Mit den neuen Modellen als Anbau- oder Pendelleuchte, Modul 
s und P, wird die erfolgreiche Modul-serie sogar noch vielseitiger 
einsetzbar. Jetzt ist es möglich, ein ganzes gebäude mit seinen 
verschiedenen deckenhöhen und unterschiedlichen beleuchtungs-
bedürfnissen mit aufregenden kombinationen im Wechsel aus 
einbau-, Pendel- und Anbauleuchten derselben Familie auszustat-
ten. das ist nun wirklich dekorative effizienz vom Flur bis zum 
sitzungssaal!
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Modul Led einbAuleuchte

lichtquelle Led 5000lumen, 3000º oder 
 4000º kelvin
optiken opale Abdeckung (oP) oder 
 hochqualitative, mikroprismatische 
 Abdeckung(MP)
dimmung optional
typen runde oder quadratische Lichtaustrittsfläche
montAge Moduldecke 600x600 oder 625x625die Modul-Familie bietet einbau-, Anbau- und Pendelleuchten in 

einer kombination aus Funktionalität, Leistung und design. Modul 
Led ist ein einbaumodell, das vollständig bündig mit der decke 
montiert wird. durch ihre gleichmäßige runde oder quadratische 
matte Abdeckung wirken diese Leuchten, als käme das Licht direkt 
durch die decke. das ergebnis ist wirklich beeindruckend! in der 
Ausführung mit der qualitativ hochwertigen mikroprismatischen 
Abdeckung ist diese Leuchte auch für eine moderne büroumgebung 
ideal.

Modul Led ist mit matter oder mikroprismatischer Abdeckung, mit 
runder oder quadratischer Lichtaustrittsfläche und in verschiedenen 
Farbtemperaturen erhältlich. 

traveLed led-doWnlight

lichtquelle Led 1100 lm / 2000 lm
fArbtemperAtur 3000ºk / 4000ºk
fArbWiedergAbe rA 80
reflektor silver
optik Mikroprismenoptik
notlicht 3 std.
fArben schwarz, weiß, silbergrau

die Led-Versionen unserer bekannten travel-downlight-serie heißen 
traveLed. traveLed steht mit einem runden oder quadratischen 
reflektor zur Verfügung und ist in schwarz, weiß oder silbergrauem 
Aluminium erhältlich. ein standardisiertes Led-Modul mit 1100 
oder 2000Lumen und ein sehr effektiver reflektor, verhelfen 
traveLed zu einem hohen Wirkungsgrad. in der tat hat traveLed 
eine fast 20% höhere effizienz als herkömmliche downlights 
mit Leuchtstofflampen. traveLed wird mit einem einzigartigen, 
werkzeuglosen „kipp & klick“ Montagesystem mit Magneten 
geliefert.
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in den letzten Jahren haben wir eine ganz neue generation von Arbeitsplatzleuchten 
entworfen und hergestellt, bei denen statt herkömmlicher Leuchtmittel, Leuchtdioden(Led) 
verwendet werden. Mit unserer neuen Familie der Led-Arbeitsplatzleuchten zeigen wir, 
wie diese fantastische technologie funktioniert, um Leuchten mit einer hervorragenden 
Lichtleistung und einem hellen, warmen Licht zu entwickeln.

handmade
unsere Led-Arbeitsplatzleuchten werden alle entsprechend der höchsten Anforderungen 
an Flexibilität und haltbarkeit gefertigt. die wichtigsten Materialien sind Aluminium und 
Qualitätsstahl. sie werden von hand zusammengebaut. Wir entwickeln, gestalten und 
fertigen unsere eigenen Produkte. so haben wir jeden Verfahrensschritt unter kontrolle.

360 led-ArbeitSplAtzleuchte

lichtquelle 6W Led
fArbtemperAtur 3250ºk
fArbWiedergAbe cri > 80
timer Automatische Abschaltung nach 4 
 oder 9 stunden
dimmung dimmbar
fArbe schwarz, weiß, aluminiumgrau
deSign stephan copeland

die Arbeitsplatzleuchte 360 hat eine sehr klare und prägnante Form 
mit einer hohen Funktionalität. ein maßgefertigtes 6W Led-Modul 
im horizontalen Leuchtenkopf erzeugt ein breites, gebündeltes 
Licht. bei nichtbenutzung benötigt der rotierende standfuß und 
der flexible Leuchtenarm nur wenig Platz auf der tischoberfläche. 
ist der Leuchtenarm komplett ausgerichtet, wird eine große Fläche 
ausgeleuchtet, während sich der Leuchtenkopf weiterhin parallel 
zur oberfläche befindet. dies ermöglicht eine asymmetrische und 
ergonomisch korrekte Arbeitsplatzbeleuchtung. 360 ist dimmbar 
und schaltet sich automatisch nach 4 oder 9 stunden aus, um 
energie zu sparen. Lieferung mit tischfuß.

die energieeffizienteste, 
ergonomische Arbeitsplatzleuchte der Welt
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Air Led led-ArbeitSplAtzleuchte

lichtquelle 6W Led
fArbtemperAtur 3250ºk
fArbWiedergAbe cri > 80
timer Automatische Abschaltung nach 4 
 oder 9 stunden
dimmung dimmbar
fArbe schwarz, weiß, aluminiumgrau
deSign Jukka setälä

Air Led ist ein moderner klassiker mit einem patentierten, 
mittels Feder ausgeglichenen Arm für maximale reichweite und 
Flexibilität. sie wurde so entwickelt, dass der Leuchtenkopf stets 
parallel zur tischoberfläche bleibt. sie hat eine skulpturform, 
perfekte balance und weiche Formen, so dass sie federleicht wirkt 
– trotz ihrer stahlkonstruktion. Air Led ist dimmbar, und schaltet sich 
automatisch nach 4 oder 9 stunden ab, um energie zu sparen.

terea led-ArbeitSplAtzleuchte

lichtquelle 7W Led
fArbtemperAtur 3000ºk
fArbWiedergAbe cri > 80
fArbe schwarz, weiß, aluminiumgrau
deSign ryann Aokar

unsere kompakte, einarmige Arbeitsplatzleuchte hat das neueste 
in sachen niedrigenergie-Led-technologie zu bieten. Mit ihrer 
eleganten Form und der schlanken Form passt sie insbesondere 
in kleine Arbeitsbereiche. sie verfügt über eine äußerst 
zufriedenstellende Lichtleistung und ergonomische details, die 
eine optimale beleuchtung für computerarbeitsplätze sicherstellen. 
terea kombiniert energieeffizienz, ergonomie und kompaktes 
design zu einem unvergleichlichen Wert.
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ninety led-ArbeitSplAtzleuchte

lichtquelle 6W Led
fArbtemperAtur 3250ºk
fArbWiedergAbe cri > 80
timer Automatische Abschaltung nach 
 4 oder 9 stunden
dimmung dimmbar
fArbe schwarz, weiß, aluminiumgrau
deSign shawn Littrell

ninety hat viele internationale Auszeichnungen für design und 
Funktionalität gewonnen. sie ist extrem energieeffizient. Mit nur 
vier 1,5W Leuchtdioden (Led) bietet ninety ein helles, warmes Licht 
und spart dabei noch energie. ninety kann man dimmen, sie hat 
einen flexiblen Leuchtenkopf und kann mit einem ausgeklügelten, 
zweifach wirkenden, rotierenden tischfuß ausgestattet werden. 
ninety schaltet sich automatisch nach 4 oder 9 stunden ab, um 
energie zu sparen.

die energieeffizienteSte bürobeleuchtung der Welt!
durch die kombination der reed und einer niedrigenergie Led-
Arbeitsplatzleuchte ist es möglich, individuelle Lösungen zu schaffen 
und gleichzeitig energie und geld zu sparen.

bei der Verwendung einer reed 1x35W und einer 6W Led-
Arbeitsplatzleuchte in einem einzelbüro von 10qm, beträgt 
der energieverbrauch weniger als 5W/qm und hält dabei die 
Anforderungen der en 12464 ein. 
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ovelo led-ArbeitSplAtzleuchte

lichtquelle 6W Led
fArbtemperAtur 3250ºk
fArbWiedergAbe cri > 80
timer Automatische Abschaltung nach 
 4 oder 9 stunden
dimmung dimmbar
fArbe schwarz, weiß, aluminiumgrau
deSign stephan copeland

Mit ihrem einzigartigen design und der konstruktion ganz aus 
Metall hebt sich diese eindrucksvolle Arbeitsplatzleuchte in jeder 
büroumgebung ab. sie hat eine besonders gute Lichtleistung. 
die abgedeckte Federkonstruktion sorgt für einen Arm mit langer 
reichweite und großer Flexibilität. dennoch ist ihre gesamtgröße 
eher bescheiden. ovelo verwendet vier moderne, dimmbare 
dioden mit insgesamt 6W. sie hat sogar einen timer: ovelo 
schaltet sich automatisch nach 4 oder 9 stunden ab, um energie 
zu sparen.

reed pendelleuchte

mAteriAlien Aluminium-gehäuse mit einer Acrylabdeckung 
 auf der oberseite
lichtquelle t5 1x28/35/49/54/80W 
lichtverteilung 55/45 oder 70/30
reflektor hocheffizientes, silberbeschichtetes 
 reflektor-Material
optik hochqualitative, mikroprismatische Abdeckung
dimmung optional
SenSoren optional
deSign Vesa honkonendie Pendelleuchte hat eine bemerkenswert schlanke und elegante 

Form mit einem Vollaluminium-gehäuse und attraktiven details. 
reed ist in schwarz, weiß und silbergrau erhältlich. innerhalb 
des schlanken gehäuses ruht eine einzige t5-Lampe. die t5-
Lampe in kombination mit einem spiegel-reflektor und einer 
hochwertigen Mikroprismatik-optik machen reed heute zu einer 
der energieeffizientesten Pendelleuchten auf dem Markt.
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Luxo L-1 ArbeitSplAtzleuchte

leuchtmittel 11W tc-hse
fArbe chrom, schwarz, weiß, 
 aluminiumgrau
jubiläumSfArben rouge rubia, ombre naturelle 31,  
 vert anglais pâle
deSign Jac Jacobsen

L-1 Led led-ArbeitSplAtzleuchte

lichtquelle 8W Led
fArbtemperAtur 3000ºk
fArbWiedergAbe cri 90
timer Automatische Abschaltung nach 
 4 oder 9 stunden
dimmung dimmbar
fArben chrom, schwarz, weiß, 
 aluminiumgrau
deSign Jac Jacobsen

   erhältlich ab Quartal 3 2012
L-1 Led. Für die nächsten 75 Jahre.
den 75. geburtstag der L-1 feiern wir mit der einführung einer 
Led-Version: der L-1 Led. Auf diese Weise bringen wir unsere über-
zeugung zum Ausdruck, dass die L-1 mindestens weitere 75 Jahre 
überdauern wird.

75-jähriges Jubiläum!
die tischleuchte Luxo L-1 wird in diesem Jahr 75 Jahre alt. sie 
wurde 1937 von Jac Jacobsen entworfen und wird immer noch 
hergestellt. es gibt nicht sehr viele industrielle Produkte, die sich 
nach einer solch langen Zeit immer noch so gut verkaufen. 
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die L-1 Led hat exakt dieselbe Armkonstruktion und schirmform wie 
das original von 1937. Moderne druckknopf-technik in einem 
charakteristischen schaltergehäuse der 1930er Jahre erlaubt das 
dimmen und die energieeffiziente timerfunktion.

designikone und steigerung 
der Produktivität
die L-1 wurde von dem norwegischen industriellen Jac Jacobsen 
entworfen, dem gründer von Luxo. die Fertigung begann 1937 
unter dem namen Luxo. das Wort stammt aus dem Lateinischen 
und bedeutet „ich gebe Licht“.

die L-1 wurde rasch bekannt. sie steigerte die Produktivität in 
büros, bildungs- und gesundheitseinrichtungen sowie industriean-
lagen. unter Architekten und designern aus aller Welt wurde sie 
zur stilikone. die L-1 bleibt ein klassiker dank ihrer einzigartigen, 
fortschrittlichen Armtechnik, der hohen Lichtleistung und dem zeit-
losen design. die nachfrage nach der Leuchte ist immer noch 
sehr hoch. bis heute hat sie sich weltweit mehr als 25 Millionen 
Mal verkauft.
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c75-P pendelleuchte

mAteriAlien 10mm Acryl-Platte und Aluminium-rahmen
lichtquelle Led 5000 Lumen, 3000° oder 4000° kelvin
lichtverteilung 40/60
lichttechnik basierend auf vertikal angeordneten Led ś 
 und Lichtbrechung
optik innovatives druckmuster auf einer Acrylplatte
dimmung standard
SenSoren optional mit Multisensor erhältlich
fernbedienung Mit Fernbedinung erhältlich
deSign hareide design

die c75-P ist eine ansprechende neue Pendelleuchte mit Led-
Leuchtmitteln und einem außergewöhnlich schlanken körper. sie ist 
eine der ersten Led-Leuchten mit einer kombinierten Lichtverteilung 
nach oben und unten sowie einer gleichzeitig zufriedenstellenden 
energieeffizienz. 

die c75-P besteht aus einer 10-Millimeter-Acrylplatte in einem 
äußerst schlanken Aluminiumrahmen. die Leuchte ist vollständig 
transparent, wenn sie nicht eingeschaltet ist. Wenn man 
sie einschaltet, scheint sie fast unsichtbar zu sein, man sieht 
nur einen hauch von schwebendem Licht in der Luft. dieser 
effekt entsteht durch den einsatz einer innovativen optik im 
Zusammenspiel zwischen einem senkrechten Led-Leuchtmittel und 
der Lichtbrechung. das einzigartige design und die Verwendung 
hochwertiger Materialien machen diese neuheit zu einer guten 
Wahl für geschäftsführungsbüro und Vorstandsetage.

eas pendelleuchte

leuchtmitel 1xtc-te 18W / 26W / 32W
Schirm texturiertes Aluminium
dimmung hFda / hFdd / dALi
fArben Weiß, grau, schwarz
deSign olle Andersson

eas ist eine Pendelleuchte, erhältlich in vielen Ausführungen für 
zahlreiche Anwendungen. die Leuchte wurde vom renommierten 
schwedischen designer olle Anderson entworfen und ist hier, 
in einigen seiner Lieblingsfarben dargestellt. diese dekorative 
Leuchte ist aus robustem Aluminium gefertigt und standardmäßig in 
den Farben schwarz, weiß und silbergrau erhältlich. Auf Anfrage 
ist die Leuchte auch in einer reihe von anderen ansprechenden 
Farben erhältich. eas ist in drei verschiedenen durchmessern von 
150, 240 und 295mm erhältlich. die Leitung dient gleichzeitig als 
Aufhängung und erleichtert so die höheneinstellung.

c75-P ist mit 
integrierten sensoren und 
Fernsteuerung erhältlich.
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Alice P pendelleuchte

leuchtmittel 1xtc-te 32, 42, 57, 70W
dimmung hFda / hFdd / dALi
gehäuSe gehäuse aus verchromtem stahl
diffuSer Weißes opalglas
deSign olle Andersson

die elegante Alice hat eine klassische Form, ein attraktives weißes 
opalglas und ist in zwei größen erhältlich. die Leuchtengröße 
und die helle Ausstrahlung der größeren Version eignen sich 
hervorragend für große öffentliche räume. die kleinere Version 
eignet sich besonders gut als Akzentbeleuchtung in öffentlichen 
bereichen. Alice bietet die neueste technologie und kann auch 
gedimmt werden. Alice ist auch zur direkten deckenmontage 
erhältlich (Alice s).

c30-r | c30-ro einbAuleuchte

mAteriAlien stahlgehäuse mit eingefasster 
 Polycarbonat-Abdeckung
leuchtmittel 14/24W t5-Leuchtstofflampe oder 
 40/55W tc-L kompaktleuchtstofflampe
optik Mattierte Abdeckung mit einer zentralen 
 doppel-Parabol-optik
dimmung optional
typen deckenbündige Abdeckung (r) oder dekorativ 
 hervorstehende Abdeckung (ro)
SenSoren optional mit bewegungs- oder 
 Multi-sensor erhältlich
notlicht optional mit integriertem Led-notlicht erhältlich
deSign hans bleken ruud

c30-ro ist eine einbauleuchte für die meisten deckensysteme. 
Werkzeuglose Montage in t-Profil-decken von unten mit einem 
schnellmontagesatz. das gehäuse besteht aus weißem stahlblech 
mit einer eingefassten Polycarbonat–Abdeckung. die mattierte 
Abdeckung bietet eine balance zwischen direktem und diffusem 
Licht, welches eine gleichmäßige, direkte und diffuse Lichtverteilung 
ermöglicht. Mit den klaren Linien und einer Abdeckung, die 25mm 
aus der decke ragt, beleuchtet die c30-ro sowohl die decke 
als auch die Wände. die Leuchte bietet ausgezeichnete kontraste 
und eine hervorragende sicht. ein ideales Licht zum Lesen und 
schreiben.
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oulo | kemi pendelleuchten

oulo große kugel
kemi große vertikale ellipse
leuchtmittel 4xtc-l 28W / 40W
diffuSer opal satiniertes Acrylglas in 
 kombination mit Aluminium-reflektoren.
dimmung hFda / hFdd / dALi
fArben Weiß, chrom
deSign olle Andersson

inspiration aus dem norden
eis, kälte und nordisch-frostige Landschaften – von diesen bildern 
ließ sich olle Anderson inspirieren, als er diese großen Leuchten 
entwarf. die namen oulo und kemi stammen aus dem norden 
Finnlands. die Leuchten wurden für große räume entwickelt und 
geben viel Licht zu den seiten hin ab. die ringförmigen schirme 
verbergen die Leuchtmittel für jeden betrachter von unten vor 
allen blicken.

c55-P pendelleuchte

mAteriAl Aluminium-gehäuse
leuchtmittel 1x28/54/35/49W t5-Leuchtstofflampe
lichtverteilung 25/75
optiken Mikrolamellen-raster (ML) oder 
 opal-Abdeckung (oP)
dimmung optional
montAge Für reihen- und systemmontage
optionen erhältlich mit Modulen mit Led-strahlern oder 
 mit Leermodulen
deSign hans bleken ruud

glamox c55-P und Ps ist eine Pendelleuchte mit einem äußerst 
schlanken design. durch die Verwendung von flexiblen Verbindern 
ist diese Leuchte ein gewinn für die beleuchtung von empfängen 
und Arbeitsplätzen. durch die Verwendung von Aluminium ist 
diese Leuchte ein qualitativ hochwertiges Produkt mit minimalen 
Abmessungen und einem Querschnitt von nur 50x65mm. c55-P 
ist eine einzelleuchte und c55-Ps zur reihen- und flexiblen 
Montage geeignet. durch das einzigartige Montagesystem mit 
schnellanschlüssen und einer seilabhängung mit flexiblem cc-
Abstand passt die c55 in viele verschiedene umgebungen.  
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Led-einbAuLeuchten - konZePtstudie: dAs FLexibLe büro

konzeptstudie:  
das flexible büro
großraumbüro beleuchtet durch Led-einbauleuchten mit mikroprismatischer optik.

d
ie Leuchten sind quadratisch, bieten eine symmetrische Lichtverteilung in alle 
richtungen und sollten in einer rasterdecke montiert werden. diese Lösung 
bietet ausgezeichnete Lichtverhältnisse für die büroangestellten und eine 
maximale Flexibilität hinsichtlich der Positionierung der Arbeitsplätze. es 

ist möglich, die Anordnung im büro zu variieren, ohne die Position der Leuchten zu 
verändern. das ist besonders interessant für unternehmen mit wechselnder dynamik, bei 
denen die büroumgebungen regelmäßig verändert werden.

besuchen sie unseren stand in der halle 3.1, standnummer e11 und gestalten sie ihr 
eigenes großraumbüro!
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www.glamoxluxo.de

Wir räumen eine Garantie von 
fünf Jahren auf alle unsere Produkte ein.


