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MARISA-100
Klein im Profil
aber in ihrer
Funktionalität
wie eine Große. So präsentiert sich
unsere neue
Leuchtenserie
Marisa. Trotz
der filigranen
Bauweise lässt
sie an Komfort
und Individualität
nichts
vermissen.
So lädt sie im
gedimmten
Zustand und
in warmweiß
eingestellter
Lichtfar-

be zum gemütlichen
Candlelight
Dinner
ein.
Aber
auch
als
Arbeitsplatzleuchte, hochgedimmt
auf
13.300 Lumen
und
eingestellt auf eine
Lichtfarbe
von
3.000K
macht
sie
einfach einen
perfekten
Job. Egal, ob
für Hausaufgaben oder
Homeoffice.

Einführung
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Pendelleuchten
Deckenfluter
Stehleuchten
Leseleuchten
Tischleuchten

111 W LED, 13.300 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, A+

Deckenleuchten

Leuchtmittel | lamp

Wandleuchten

28
18

- d irekte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander
schalt- und dimmbar - Memory-Funktion
up- and downlight separately switchable and dimmable with 2 x gesture
control - memory function
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht ist über 2 x Gestensteuerung getrennt
voneinander zwischen 2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar - Memory-Funktion
Light colour of top- and bottom light can be set separately from each other
between 2.200 - 3.000 Kelvin
with 2 x gesture control - memory function
- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
Infinitely variable height adjustment in a range of ca. 1.000 mm
- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

250

190

1006

206

Zubehör

51.504.05
mattnickel | nickel dull
51.504.07
schwarz | black
51.504.34
Effekt Bronze | effect bronce

Neues
Profil

Verzeichnisse

MARISA-100

Info | info

700 - 1.800

Artikel | article
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MARISA 60
Nicht nur individuell
in
der
Einstellung der Lichtfarbe und der
Helligkeit, sondern auch in
den Größen.
Wir präsentieren unsere Serie MARISA in
zwei verschiedenen
Längen, inkl. der
bewährten
Lift
Höhenverstellung.
Aufgrund der
rechteckigen Bauweise verschafft
die Serie Ih-

rem Esstisch
eine weitaus
größere Ausleuchtung, als
es ihre eigentliche Bauform
ahnen lässt.
So
leuchtet
sie
einen
Tisch bei einer
Pendelhöhe
von ca. 60 cm
oberhalb der
Esstischkante
mit 100 cm
mehr als ihre
eigentliche
Bauform aus.
Ganz schön
groß, die Kleine.

Einführung
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Pendelleuchten
Deckenfluter
Stehleuchten
Leseleuchten
Tischleuchten

73 W LED, 8.800 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, A+

Deckenleuchten

Leuchtmittel | lamp

250

190

606

206

Wandleuchten

28
18

- d irekte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander
schalt- und dimmbar - Memory-Funktion
up- and downlight separately switchable and dimmable with 2 x gesture
control - memory function
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht ist über 2 x Gestensteuerung getrennt
voneinander zwischen 2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar - Memory-Funktion
Light colour of top- and bottom light can be set separately from each other
between 2.200 - 3.000 Kelvin
with 2 x gesture control - memory function
- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
Infinitely variable height adjustment in a range of ca. 1.000 mm
- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

Zubehör

51.503.05
mattnickel | nickel dull
51.503.07
schwarz | black
51.503.34
Effekt Bronze | effect bronce

Neues
Profil

Verzeichnisse

MARISA-60

Info | info

700 - 1.800

Artikel | article
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LISA
Ob
kubisch
oder
rund.
Strenge und
sachliche
Formen, verbunden mit
dem Wunsch
nach perfekt
aufgeräumter
Optik, stellen
die
Ansprüche
nach
einem
modernen und
wohnlichen
Umfeld dar.
Zusätzlich erhöhen
sich
die Anforderungen an die
Funktionalität aufgrund

veränderter
Nutzungsmuster. All diese
Forderungen
erfüllt
auch
unserer Serie
LISA, die mit
ihrer schlichten
Sachlichkeit
ein
Höchstmaß
an Aufmerksamkeit
mit
ihren
verschiedensten
Funktionen
auf sich zieht.
Eine rundum
gelungene
Leuchtenserie
für jeden Anspruch.

Einführung

51.501.05
mattnickel | nickel dull
51.501.07
schwarz | black
51.501.34
Effekt Bronze | effect bronce

Neues
Profil
28
18

Leuchtmittel | lamp
72 W LED, 7.850 lm, 2.200 - 3.000 K, Ra > 90, EEL-E

- d irekte / indirekte Beleuchtung
direct / indirect lighting
- Ober- und Unterlicht über 2 x Gestensteuerung getrennt voneinander
schalt- und dimmbar - Memory-Funktion
up- and downlight separately switchable and dimmable with 2 x gesture
control - memory function
- Lichtfarbe von Ober- und Unterlicht ist über 2 x Gestensteuerung getrennt
voneinander zwischen 2.200 - 3.000 Kelvin einstellbar - Memory-Funktion
Light colour of top- and bottom light can be set separately from each other
between 2.200 - 3.000 Kelvin
with 2 x gesture control - memory function
- Stufenlose Höhenverstellung in einem Bereich von ca. 1.000 mm
Infinitely variable height adjustment in a range of ca. 1.000 mm
- Keine sichtbaren Schrauben im Deckenbaldachin, da Magnethalterung
No visible screws in the ceiling canopy, because of magnetic holder

Tischleuchten
Deckenleuchten

LISA-60

Info | info

Wandleuchten

Artikel | article

Zubehör

700 - 1.700

Ø 600

Verzeichnisse

Ø 350
55

Leseleuchten

Stehleuchten

Deckenfluter

Pendelleuchten
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