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Zumtobel

Leuchtendes Juwel  
der Frankfurter Skyline
Als Bereicherung der Frankfurter Büroszene präsentiert sich der St Martin Tower. Dies gilt nicht  

nur für die Architektur, sondern ebenso für die Lichtlösung. LED-Leuchten von Zumtobel sorgen 

für abgestimmtes Arbeitslicht und eine inspirierende Raumatmosphäre.

Der St. Martin Tower, bestehend aus 

flügelförmigem Turm und dem  

U-förmigen Wing, bereichert die  

Skyline von Frankfurt am Main. 

St. Martin’s Tower comprising a wing-shaped 

tower and a horseshoe-shaped wing  

enriches the Skyline of Frankfurt am Main. 
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ihrem originären Zweck ab: maxima-

le Belichtung und Effizienz. Die mini-

mierten Gebäudekerne und die daraus 

resultierende schlanke Aufteilung führen 

zu optimierten Bürotiefen und langen 

Fensterabwicklungen. Dadurch sind hin-

ter der eleganten, vertikal orientierten 

Leichtmetallfassade in den 18 Büro-

geschossen mit insgesamt 17.740 m² 

Mietfläche eine große Anzahl fenster-

orientierter Arbeitsplätze entstanden. Bis 

zu drei Mieteinheiten können sich die 

weitgehend stützenfreien, knapp 1.000 m² 

großen Etagen mit ihrem repräsen- 

tativen Entree teilen. Die Aufzugsvor- 

räume strahlen durch die in den Wän-

den eingelassenen opalen Lichtkanälen 

mit integrierter Sprechanlage Eleganz 

aus. Eine freundliche Lichtstimmung 

verbreiten hier ebenso wie in den Fluren  

LED-Downlights Panos inifinity.

Flexible Raumgestaltung
Durch Varianz zeichnen sich die mög-

lichen Bürolayouts aus. So lassen sich 

klassische Einzelbüros verwirklichen, 

die individuellen Gestaltungsspielraum 

und ein Höchstmaß an Privatsphäre 

bieten. Eine Option sind ebenso Groß-

raumbüros für eine teamorientierte 

Zusammenarbeit, ergänzt um ausgewie-

sene Ruhezonen, die Kommunikation 

und Erholung fördern. 

Eine solch differenzierte Raumgestal-

tung stellt allerdings hohe Anforderun-

gen an die Beleuchtungslösung, die von 

den Architekten msm meyer schmitz-

morkramer in Kooperation mit Zumtobel 

entwickelt worden ist. Die LED-Leuchte 

Sequence bietet die Voraussetzung, um 

sowohl unter ergonomischen Gesichts-

punkten blendfreies Direktlicht auf die 

Arbeitsplätze zu lenken als auch um 

durch den Indirektanteil die Decke auf-

zuhellen und so eine angenehme Raum-

atmosphäre zu schaffen. An einer silber-

farbenen Tragschiene befestigt, spendet 

die Leuchte mit einer Farbtemperatur 

von 4.000 Kelvin eine kühle Lichtfarbe.

Die Sonderlösung Sequence track, bei 

der drei oder fünf der nur 25 mm flachen 

LED-Module bedarfsgerecht an den 

abgependelten Tragschienen installiert 

werden, sorgt auch für die notwendi-

ge Flexibilität bei Neuvermietung oder 

Umnutzung. Ebenso wichtig ist die Ener-

gieeffizienz im Betrieb. Diese Aufgabe 

erledigt das Lichtmanagementsystem 

Luxmate Litenet, verknüpft mit dem fast 

unsichtbaren Präsenzmelder in der Trag-

schiene und dem Tageslichtmesskopf 

auf dem Dach. Abhängig vom Tages-

lichtangebot wird Kunstlicht ergänzt, 

sodass bei Anwesenheit von Personen 

im jeweiligen Büro abgestimmtes Licht 

für alle Sehaufgaben zur Verfügung 

steht. Zudem werden die Jalousien ent-

sprechend des Sonnenstands automa-

tisch ein- oder ausgefahren, um so auch 

den Wärmeeintrag zu minimieren. Trotz 

dieser automatisierten Vorgaben, kön-

nen die Mitarbeiter die Lichtstimmung 

individuell an ihre eigenen Bedürfnisse 

anpassen. Dafür gibt es Enocean-Funk-

schalter, die überall befestigt werden 

können und so der Flexibilität beim 

Bürolayout Rechnung tragen.

Imposante Außenwirkung
Aber auch an eine einladende Außen-

wirkung bei Dunkelheit wurde gedacht. 

Denn Sequence track wurde auf allen 

Etagen des Turms ebenso wie im 

Das Interieur der Gastro-Erlebnis-

welt mit seiner klaren Formen-

sprache erinnert eher an eine 

moderne Hotellounge als an eine 

klassische Mitarbeiterkantine. 

The catering world interior speaks a clear 

language of form reminiscent  

of a modern hotel lobby rather 

than a classic staff canteen.

8 COVERSTORY
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BAG electronics

Von der Sonne inspiriert

Die MixedWhite-Systeme wer-

den über die kostenfreie Smart-

phone-App von BAG gesteuert. 

MixedWhite Systems are controlled 

by BAG's free Smartphone App.

im menschlichen Auge neben Stäb-

chen und Zapfen, die für das Hell-/

Dunkel- und Farbsehen verantwortlich 

sind, weitere sogenannte non-visuelle 

Fotorezeptoren entdeckt worden, die 

für die Beeinflussung des menschli-

chen circadianen Rhythmus  verant-

wortlich sind. Die Rezeptoren haben 

ihre höchste Sensitivität in einem Wel-

lenlängenbereich um etwa 450 nm. In 

modernen Gesellschaften jedoch ent-

zieht sich der Mensch den natürlichen 

Abläufen: Immer mehr Zeit verbringen 

wir in geschlossenen Räumen unter 

Kunstlicht, viele machen beruflich „die 

Nacht zum Tag“, ohne Rücksichtnah-

me auf den Rhythmus des zirkadianen 

Systems. 

Wohlbefinden durch Licht 
Genau hier setzt Human Centric Lighting 

an – mit dem Ziel, den zirkadianen 

Rhythmus des Menschen zu unter-

stützen. Verantwortlich dafür ist der 

menschliche Hormonhaushalt, insbe-

sondere das für das Wach- und Schlaf-

verhalten verantwortliche Melatonin. Um 

dessen Ausschüttung zu steigern, sor-

gen intelligente Beleuchtungssysteme 

in Abhängigkeit von der Tageszeit für 

unterschiedliche Lichtspektren mit unter-

schiedlichen Intensitäten. Die spektrale 

Zusammensetzung des Kunstlichts, 

ausgedrückt in der ähnlichsten Farbtem-

peratur, sowie das Niveau der Beleuch-

tung orientieren sich dabei am Verlauf 

des natürlichen Tageslichts und bilden 

ihn weitestgehend nach. 

MixedWhite-Systeme
BAG electronics hält in diesem Anwen-

dungsbereich schon heute verfügbare 

Gesamtlösungen bereit – mit kosten-

effizienten MixedWhite-Systemen. Die 

Beleuchtung ändert sich automatisch 

bezüglich Lichtfarbe und Helligkeitsni-

veau und spiegelt somit den natürlichen 

Die MixedWhite-Systeme 

von BAG electronics ändern 

sich automatisch bezüglich 

Lichtfarbe und Helligkeits-

niveau und spiegeln somit 

den natürlichen Tageslicht-

verlauf wider. 

Der Mensch, seine Gesundheit und der 

Einfluss von künstlicher Beleuchtung auf 

das Wohlbefinden werden bei Human 

Centric Lighting in den Mittelpunkt 

gerückt. Die spektrale Zusammenset-

zung des Kunstlichtes sowie die Intensi-

tät der Beleuchtung orientieren sich am 

natürlichen Tageslichtverlauf und bilden 

ihn weitestgehend nach. Diese Para-

meter entscheiden maßgeblich, ob das 

Licht auf den menschlichen Organismus 

aktivierend oder entspannend wirkt – im 

Zuge des sogenannten zirkadianen Sys-

tems. Dieses hat sich im Laufe der Evo-

lution unter dem Einfluss der natürlichen 

Abfolge von Tag und Nacht entwickelt. 

Denn Tageslicht hat einen entscheiden-

den Einfluss auf physiologische und 

psychologische Parameter: So sind 

10 P R O J E C T S
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Kiteo

Der Mensch im Mittelpunkt
Zufriedene und motivierte Mitarbeiter: Für dieses Ziel setzt das Unternehmen Omicron auf eine 

Lichtlösung von Kiteo. Das Lichtkonzept für den umgebauten „Campus" ist auf den menschlichen 

Biorhythmus abgestimmt und erzeugt so eine angenehme und arbeitsfördernde Atmosphäre. 

Einer der besten Arbeitgeber Europas zu 

sein – diesem eigenen Anspruch wollte 

Omicron bei der Erweiterung seines 

„Campus“ gerecht werden. Das inter-

nationale Unternehmen ist spezialisiert 

auf die Entwicklung und den Vertrieb 

innovativer Prüf- und Diagnoselösungen 

zur elektrischen Energieversorgung. Der 

firmeneigene Campus steht im vorarl-

bergischen Klaus in Österreich. 

Probe aufs Exempel
Das Ziel beim Umbau: Durch das Licht 

soll sich jeder an seinem Arbeitsplatz 

wohlfühlen. Dazu zählt auch, dass 

jeder Angestellte die Beleuchtung an 

seine Wünsche anpassen kann. Um 

das optimale System zu finden, bezog 

Omicron seine Mitarbeiter bereits bei 

der Planung mit ein. In einem eigens 

eingerichteten Testbüro durften sie ver-

schiedene Licht- und Leuchtenlösungen 

unterschiedlicher Anbieter ausprobieren 

– alle mit veränderbaren Weißtönen. Die 

Entscheidung fiel auf die Lichttechnik 

des LED-Spezialisten Kiteo. Die biody-

namische Lichtlösung ist ganz auf den 

Menschen abgestimmt und fördert die 

Konzentrationsfähigkeit und Motivation 

durch das passende Lichtszenario. Im 

Falle der vom Lichtplanungsbüro Hecht 

installierten Kiteo-Lösung bedeutet das: 

Die Farbe des Lichtkanals  

K-MAXIME lässt sich bequem per  

Knopfdruck ändern. The colour of 

the K-MAXIME lighting channel can be  

conveniently changed at the touch of  

a button.  

Die Beleuchtung ist dem natürlichen 

Licht nachempfunden. So ändern sich 

die Farbtemperatur und das Spektrum 

im Tagesverlauf: vom Tageslichtblau am 

frühen Morgen bis hin zum Abendrot 

gegen Büroschluss. 

Den positiven Effekt auf die „innere Uhr“ 

konnten die Mitarbeiter schnell feststel-

len: den aktivierenden Einfluss am Mor-

gen, den eher beruhigenden am späten 

Abend genauso wie die damit verbun-

dene gestiegene Motivation und Kon-

zentrationsfähigkeit. Somit konnte die 

Beleuchtung nachhaltig die Effizienz und 

Produktivität der Mitarbeiter steigern.  

Tageslicht im Büro
Die Technologie, die all das ermöglicht, 

ist die PI-LED Technologie von Kiteo. Sie 

erlaubt Farbtemperaturen von 2.500 bis 

7.000 Kelvin. Außerdem deckt sie eine 

große Bandbreite an RGB-Lichtfarben 

ab. Im Omicron-Campus arbeitet die  

PI-LED Technologie mit einem Gebäude- 

management auf Basis von DALI (Digital 

Addressable Lighting Interface) zusam-

men. In der Steuerung ist nicht nur 

der Tagesablauf des Lichts vorprogram-

miert. Die Mitarbeiter können etwa auch 

über ihren PC die Beleuchtung an die 

eigenen Bedürfnisse anzupassen. Da-

rüber hinaus lassen sich verschiedene 

12 P R O J E C T S
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Programmierte Lichtszene mit SuperSpike in Kombination mit dem innova-

tiven LED-Strahler Cata. Programmed light scenarios with SuperSpike in combination 

with the innovative LED spotlight Cata.

Die Deckenleuchte Tagora mit ihrem Leuchtkörper aus Aluminium illuminiert das Private Dining Room.  

Ceiling luminaire Tagora with its aluminium housing catches the eye in the private dining room.
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Artemide

Kulinarischer Tempel
Im Wiener Betriebsrestaurant des Pharmakonzerns Octapharma 

schafft die farbige Deckenbeleuchtung ein stimmungsvolles 

Ambiente. Die Lichtszenen werden individuell an die Tageszeit 

und den aktuellen Bedarf abgestimmt.

Die Architekten Gregorio Lubroth und 

Chieh-shu Tzou haben für das Betriebs-

restaurant des Pharmakonzerns Octa-

pharma in enger Zusammenarbeit mit 

Artemide eine innovative und nach-

haltige Lichtlösung realisiert. Da das 

Objekt der ganztägigen Nutzung unter-

liegt, waren entsprechend anspruchs-

volle Vorgaben an die Beleuchtung zu 

erfüllen. Die harmonische und zugleich 

spannende Mischung aus Kunst- und 

Tageslicht sollte entsprechend ausgear-

beitet und programmiert werden.

Anspruchsvolle Lichtsteuerung 
Für den Umbau des Restaurants im 

obersten Stockwerk des 90er Jahre Indus-

triegebäudes stellte die Beleuchtungs-

lösung einen besonderen Schwerpunkt 

für das Architektenteam von Tzou und 

Lubroth dar. Man entschied sich für eine 

Mischung bestehend aus designorientier-

ten Artemide-Leuchten und programmier-

baren LED-Lichtbändern, was eine indi-

viduell abrufbare tageszeit- und bedarfs-

orientierte Steuerung der gesamten 

Lichtsituation ermöglicht. Im Speisesaal 

kamen 90 der extravaganten LED-Strahler 

Cata zum Einsatz. Diese gewährleisten 

aufgrund ihrer hohen Energieeffizienz und 

Lichtstärke die angemessene Grundbe-

leuchtung. Das komplexe Lichtprogramm 

wurde mit der RGB-Leuchte SuperSpike 

umgesetzt, die dimmbares LED-Licht 

sowohl für den Einsatz an der Wand als 

auch an der Decke bietet. Das farbige 

Licht dient nicht nur zur Orientierung, son-

dern betont zugleich die unterschiedliche 

Innenarchitektur der einzelnen Bereiche. 

Im sogenannten Private Dining Room 

kommt die Leuchte Tagora in der Größe 

von 970 mm mit ihrem Leuchtkörper aus 

Aluminium in schwarz und orange als 

Deckenleuchte zum Einsatz. Sowohl der 

Einsatz von LED als auch die Program-

mierung der Lichtszenarios sind Teil der 

Nachhaltigkeitsüberlegungen.   ■�	

Culinary Temple
Architects Gregorio Lubroth and 

Chieh-shu Tzou have closely coope-

rated with Artemide to come up with 

an innovative and sustainable lighting 

solution for the company restaurant of 

pharma group Octapharma. A mixture 

of design-driven Artemide luminaires 

(Cata and Tagora) and programmable 

LED strip lights (Super Spike) was the 

illumination of choice here. The com-

bination makes it possible to control 

all light scenarios individually and 

in line with the time of the day and 

demand.  ■

22 P R O J E C T S
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Bäro

Für Feinschmecker
In den Kölner Opernpassagen bietet der Rewe Richrath Supermarkt auf einer Verkaufsfläche von 

1.600 m² ein breit gefächertes Sortiment. Ein durchdachtes Lichtkonzept von BÄRO sorgt für eine 

optimale Warenpräsentation.

Mitten im Herzen Kölns bietet die neue 

Filiale der Rewe Richraths Supermärkte 

GmbH + Co. OHG ab sofort auf einer 

Verkaufsfläche von 1.600 m2 ein brei-

tes Warenangebot. Zum Konzept des 

Mehrfilialbetriebs gehört ein mit 400 m2

ungewöhnlich großzügiger Gastronomie-

Bereich. Die Aufteilung der Ebenen ist 

sorgfältig durchdacht: Im Erdgeschoss 

locken neben dem Eingangs- und Gas-

tronomiebereich vor allem Obst und 

Gemüse sowie die Bedienungstheken 

für Fleisch, Wurst und Käse. Fenster-

fronten lassen Tageslicht einströmen, 

die Verbindung zum natürlichen Wech-

sel von Tages- und Jahreszeiten trägt 

zum Wohlbefinden bei. Kundenmagne-

ten im Untergeschoss sind die Kühl-

regale für Molkereiprodukte sowie die 

Weinabteilung. In einer solch komplexen 

Umgebung kommt der Beleuchtung eine 

zentrale Rolle zu, wenn es einerseits 

um das Wohlbefinden und die Orientie-

rung der Kunden geht, andererseits um 

die Strukturierung und Präsentation des 

üppigen Warenangebots. Inhaber Lutz 

Richrath entschied sich daher für die 

Lichtexperten von BÄRO, die aus vielen 

Jahren Erfahrung im Food- und Non-

Food-Bereich wissen, welche Ware unter 

welchem Licht optimal präsentiert wird. 

Abgestimmte Lichtfarben 
Das Beleuchtungskonzept verzichtet 

komplett auf eine diffuse Allgemein-

beleuchtung und setzt stattdessen durch-

gängig auf Einbau-, Halbeinbau- und 

Stromschienen-Strahler in LED-Technik. 

Hinzu kommen Elemente, um bestimmte 

Zonen hervorzuheben – wie Pendelleuch-

ten, Deckensegel mit farbig hinterleuchte-

ten Vouten oder quadratische LED-Panels 

im unmittelbaren Eingangsbereich. Kon-

sequent stimmten die BÄRO Berater die 

Leuchten aus der EC-Serie in ihren LED-

Spektren – 2.700 K, 3.000 K, 4.000 K 

sowie die Speziallichtfarbe „SpecialMeat“ 

für die Fleisch- und Wurstwaren – auf 

die jeweils zu beleuchtenden Waren-

gruppen ab. So entstanden Zonen mit 

unterschiedlicher Atmosphäre, die dem 

Kunden die Orientierung erleichtern.  ■�	

In den Kölner Opernpassagen  

bietet der neue Rewe-Markt auf 

zwei Etagen ein breites Waren-

sortiment. Inside the “Kölner Opern-

passagen” mall the new Rewe grocery 

outlet boasts a broad range on two storeys.  

Rund 70 % der Leuchten sind 

bewegliche Strahler an Strom-

schienen – so bleibt die Beleuch-

tung flexibel, auch wenn sich die 

Ladenaufteilung ändert. Some 70% of 

luminaires are movable spots on busbars 

– this keeps the illumination system flexible 

to adapt to altering store segmentation.  

Great for Gourmets
In Cologne the new outlet of Rewe Rich-

raths Supermärkte offers a wide range of 

products on retail space extending over 

1,600m². With a view to displaying the 

broad product range in a structured man-

ner and making the customer journey a 

pleasant experience, owner Lutz Richrath 

relied on BÄRO’s lighting experts.  ■

Advertorial
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Dank einer einzigartigen sphärischen 

Linse, die in einem Zweifarben-Guss-

verfahren hergestellt wird, bietet die 

Mirageball Classic A LED-Lampe eine 

besonders gleichmäßige Beleuch-

tung. Damit eignet sie sich bestens 

für Stehlampen und Hängeleuchten, 

bei denen ein sehr gleichmäßiges und 

breitstrahlendes Licht erforderlich ist. 

Die dimmbaren Mirageball-Lampen 

bieten ein sanftes, warmes Ambiente 

und einen harmonischen Kontrast, der 

die Raumbeleuchtung ideal ergänzt. 

Um zu gewährleisten, dass das Leucht-

mittel ein besonders warmes Ambiente 

schafft, verfügt das Mirageball LED-

Leuchtmittel über eine Farbtemperatur 

von 2.500 Kelvin anstatt der üblichen 

2.700 Kelvin oder 3.000 Kelvin klassi-

scher Glühbirnen.  ■�	

Warm light atmosphere
Verbatim’s dimmable Mirageball 

Classic A LED lamps emit an even 

and omni-directional light without 

unsightly shadows or rings. Thanks to 

their innovative spherical lenses pro-

duced in a two-tone casting process, 

Mirageball Classic A LED lamps make 

for particularly homogeneous illumi-

nation. This means they are ideally 

suited for floor-standing and pendant 

luminaires that require a very even 

and wide-angle light emission.   ■ 

Verbatim

Warmes Lichtambiente 
Die dimmbaren Mirageball Classic A LED-Lampen von Verbatim liefern ein 

gleichmäßiges und omnidirektionales Licht ohne unansehnliche Schatten 

oder Ringe. 
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Der italienische Leuchtenhersteller Artemide präsentiert auch in diesem 

Jahr wieder eine Weihnachtsleuchte. 

Auch in diesem Jahr präsentiert Artemide wieder eine Weihnachtsleuchte: Die 

LED-Tischleuchte La Petite von dem Designer Quaglio Simonelli. La Petite 

verbindet auf angenehme Art und Weise Technik und Form. Eine präzise abge-

stimmte Lichttechnik spendet ein angenehm weiches, direktes und indirektes 

Licht. So eignet sich La Petite für gemütliche Stunden in der dunklen Jahreszeit. 

Zwei Diffusoren schließen den konischen Leuchtenschirm bündig ab, so dass 

kein blendendes Leuchtmittel oder störendes Kabel zu sehen ist. Gleichzeitig 

hält ein Gelenk den Leuchtenschirm am spielerisch geneigten Aluminiumstab 

im Gleichgewicht. La Petite von Artemide ist eine poetische Leuchte, die den 

Raum stimmungsvoll ausleuchtet. Ein willkommenes Geschenk für alle, die ein 

ganz besonderes Licht schenken möchten. Erhältlich in Schwarz, Weiß oder 

Weiß-Rot. ■ 

Gift idea for Christmas 
The LED tabletop luminaire “La Petite” is available for a launch price of  

EUR 159 from 29 September to 31 December. La Petite fuses technology and 

form in a pleasant manner and comes in the three colours black, white and 

white/red. It is a welcome gift for everyone wanting to present a very special 

light to somebody.    ■ 

Artemide

Geschenkidee  
zu Weihnachten

Artemide La Petite ist in den  

Farben Schwarz, Weiß oder Weiß-

Rot erhältlich. Artemide‘s La Petite 

comes in black, white, white & red.   

Die neuen Mirageball Classic A von Verbatim spenden dank der speziellen 

Linsentechnik ein angenehm warmes Licht. Verbatim‘s new Mirageball Classic A 

emit a pleasantly warm light thanks to their special lens technology.    

Einzelne Leuchten ersetzen klas-

sische Lichtbänder in der Gang-

zonenbeleuchtung. 

Mit Mido erweitert ein neues Sys-

tem der Gangbeleuchtung das Port-

folio des Kölner Leuchtenherstellers 

Oktalite. Wo bisher Lichtbänder im 

Industriedesign dominierten, schaf-

fen zukünftig einzelne Leuchten eine 

lebendige Atmosphäre. Bei dem Sys-

tem Mido werden einzelne Leuchten 

im Abstand von etwa drei Metern ent-

lang der Decke angebracht, wodurch 

eine spannende Lichtlandschaft 

entsteht. Als Leuchtmittel dient ein 

leistungsstarkes LED-Modul, das so 

in das Kühlelement montiert wurde, 

dass es das Licht nach oben hin 

abgibt. Reflektoren aus Miro-Silver 

lenken das Licht um und bringen 

es auf die Warenträger. Angebote 

auf Augenhöhe der Kunden fallen so 

besonders auf, da der Lichtschwer-

punkt genau dort liegt. Die Leuchte 

gibt es in zwei Varianten: In der dop-

pelasymmetrischen Form erreicht 

Mido bis zu 9.000 Lumen und in der 

asymmetrischen Form für Randzonen 

bis zu 5.000 Lumen. Dabei ist die 

Leuchte in den zwei Ausstrahlwinkeln 

30 Grad und 40 Grad und den Licht-

farben 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K und 

4.000 K erhältlich.  ■ 

Indirect illumination 
for markets 
Cologne luminaire manufacturer 

Oktalite has extended its portfolio 

to include a new system for corridor 

lighting. The luminaire is available in 

two versions: the double-asymmet-

rical design of Mido achieves up to 

9,000 Lumen and the asymmetrical 

design for peripheral zones up to 

5,000 Lumen. At the same time, the 

luminaire is supplied with two beam 

spread angles – 30° and 40° – and 

the luminous colours 2,700 K, 3,000 K, 

3,500 K and 4,000 K.   ■ 

Oktalite

Indirekte Beleuchtung für Märkte

Die Leuchte Mido 

ist in einer asymme-

trischen und einer 

doppelasymmetrischen 

Form erhältlich. Mido lumi-

naires are available as asymmetrical 

and double-asymmetrical styles.

34 INNOVATIONS
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Mit der neuen Produktfamilie Kona bietet Erco 

vielseitig einsetzbare Außenraum-Leuchten an. 

Dank hoher Lichtleistung und effektiver Abschir-

mung erzeugt Kona selbst über weite Distanzen 

einen blendfreien Sehkomfort. Die robusten Licht-

werkzeuge beleuchten hohe Fassaden, Monumente 

und Gebäudeensembles mit innovativer Erco 

LED-Lichttechnik ebenso effektvoll wie energie-

effizient. Die Kona Leuchtenfamilie, bestehend 

aus Scheinwerfern, Flutern und Wandflutern, ist 

das jüngste Ergebnis der Produktentwicklung bei 

Erco. Das Lichtwerkzeug verbindet Sehkomfort 

und Energieeffizienz in robustem Gehäuse. Mit 

hohen Lumenpaketen von bis zu 12.720 Lumen 

aus 109 Watt Anschlussleistung überwindet Kona 

weite Projektionsdistanzen und eignet sich für 

alle Beleuchtungsaufgaben, die große Leuchten-

abstände erfordern. Das durchdachte Design des 

runden, konisch zulaufenden Gehäuses mit tief im 

Inneren liegendem Linsensystem sorgt auch bei 

hohen Lichtströmen für optimale Abblendung. Die 

vielfältigen Abstrahlcharakteristiken bringen das 

Licht präzise und verlustfrei auf die Zielfläche und 

eröffnen eine große Bandbreite lichttechnischer 

Möglichkeiten in der gestaltenden Beleuchtung. 

Die wartungsfreie Optoelektronik und das korro-

sionsbeständige Gehäuse schonen Ressourcen 

und reduzieren Betriebskosten.  ■ 

Maximum visual 
comfort for mega tasks  
Thanks to high luminous efficiency and effective 

shielding Erco’s new outdoor luminaire Kona 

ensures glare-free visual comfort even over long 

distances. The robust lighting tools illuminate 

high façades, monuments and building comple-

xes with both high impact and energy efficiency 

using innovative Erco LED lighting technology. 

The Kona family of luminaires consists of projec-

tors, floodlights and wall washers.   ■ 
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Hess präsentiert mit Accadia neue LED-Boden-

einbaustrahler mit einer innovativen Reflektor-

Technologie.

Die Hess GmbH Licht + Form hat mit Accadia eine 

LED-Bodeneinbaustrahler-Familie mit einer neuen 

Reflektor-Technologie auf den Markt gebracht. Die 

innovative Produktfamilie ermöglicht es Architekten 

und Planern, attraktive Lichtinszenierungen für 

unterschiedlichste Anwendungssituationen – bei-

spielsweise Fassadenbeleuchtung und Wandak-

zentuierung – zu realisieren. Beste Lichtergebnisse 

garantiert die eingesetzte Reflektor-Technologie: 

Von Bartenbach entwickelte Reflektoren gewähr-

leisten sowohl bei den rotationssymmetrischen als 

auch asymmetrischen Versionen eine homogene 

Lichtverteilung, beginnend von der Unterkante 

einer zu beleuchtenden Fläche. Im Standard stehen 

die Lichtfarben 3.000 K und 4.000 K zur Auswahl, 

5.700 K ist auf Anfrage erhältlich. Die Produktfami-

lie ist in zwei Gehäuseformen – rund und rechteckig 

– und darüber hinaus auch in unterschiedlichen 

Größen verfügbar. Die glatte Oberfläche ganz ohne 

Schrauben verhindert einen witterungsbedingten 

Verschleiß und Verschmutzung und sorgt so dafür, 

dass die Lichtverteilung nicht negativ beeinträch-

tigt wird.   ■ 

New reflector technology 
Hess GmbH Licht + Form has launched a series 

of recessed LED floor luminaires with new reflec-

tor technology: Accadia. The innovative product 

family allows architects and planners to realise 

attractive light scenes for a wide variety of appli-

cations – such as façade illumination and wall 

accentuation.  ■ 

Aruana

Breit aufgestellt
Aruana LED bringt die LED-Lampe Almax Classic 

und das LED-Panel Aruflat auf den Markt. 

Die Aruana LED GmbH mit Sitz in Augsburg hat sich 

auf die Entwicklung und den Vertrieb von Eigenmarken 

spezialisiert und treibt den Aufbau eines OEM-Services 

voran. Mit der LED-Lampen-Serie Almax Classic prä-

sentiert das Unternehmen eine energieeffiziente LED-

Lampe im modernen Retro-Design. Ergänzt wird das 

Produktportfolio durch das flache LED-Panel Aruflat 

PRO mit einer Lichtausbeute von mehr als 100 Lumen/

Watt. Dank der hohen Flexibilität mit unterschiedlichen 

Formen und Aufbauvarianten eignet sich Aruflat vor 

allem für das Projektgeschäft. Momentan arbeitet 

Aruana am Aufbau eines Vertriebspartner- und Groß-

handelskonzepts für alle EU-Länder.  ■ 

Well diversified 
Headquartered in Augsburg, Germany, Aruana LED 

GmbH specialises in the development and distribu-

tion of private labels while promoting the installation 

of an OEM service. In the LED-lamp based series 

Almax Classic the company presents an energy-

efficient LED-lamp with a modern retro design. The 

product portfolio is complemented by the flat LED 

panel Aruflat PRO boasting a luminous output of 

over 100 Lumen/Watt.   ■
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Die Produktfamilie Accadia ist in 

zwei Gehäuseformen und in unter-

schiedlichen Größen verfügbar.  

The Accadia family of products includes 

two housing designs and different sizes.     

Die Leuchtenfamilie 

Kona bietet ein 

umfassendes 

Repertoire für 

die architekto-

nische Beleuch-

tung. The Kona family 

of luminaires offers a big 

buffet for architectural lighting.   

Erco GmbH

Maximaler Sehkomfort für große Aufgaben

Hess GmbH Licht + Form

Neue Reflektor-Technik 
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