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RIDI | LED-Strahlerfamilie CIRQUA

Vom Quadrat zum Kreis – die Kunst des Designs

Die Anforderungen an den Faktor Licht und Beleuchtung 
im Retail- und Shopbereich sind entscheidend, wenn es 
darum geht Produkte attraktiv erscheinen zu lassen und das Kaufinteresse zu wecken. Wichtig dabei ist die individuelle Ausleuchtung der Ware, dabei spielt die moderne Lichttechnik eine wesentliche Rolle. Verschiedene Lichtfarben, Ausstrahlwinkel, attraktive Lichtstrompakete und nicht zuletzt die Effizienz sowie die Möglichkeit zum schnellen Wechsel oder Tausch der Lichtmodule tragen zur optimalen Warenpräsentation bei. 
Zusammen mit dem bekannten Büro Blocher Partners wurde ein System entwickelt, das all diesen Anforderungen gerecht wird. Ein Profilsystem mit Modulen, das ist der Grundgedanke des neuen Beleuchtungskonzepts von RIDI. Die Strahler, die durch ihre prägnante Form die Namensgeber sind, stehen im Kernpunkt. Es gibt sie in zwei Größen und in verschiedenen Anordnungen.

Die Anbaustrahler können beliebig am Profil eingesetzt werden. Die Einbaustrahler haben flexible Ausstrahlwinkel und sind um 360° drehbar. Die Strahler sind mit RIDI COB-Modulen und Reflektoren ausgerüstet und erzeugen je nach Anforderung die optimale Ausleuchtung. In das Profil können verschiedene Module zur linearen Ausleuchtung, Sensoren etc. eingesetzt werden. Die Strahler und Module passen mit einem Adapter auch in die Standard-Stromschienen. 
CIRQUA ist im Trend. Modern, flexibel, effizient und mit unverwechselbarer Formsprache.

Design: Blocher Partners

From square to circle – the art of design 

The requirements on the consideration of light and lighting in the retail and shopping industry are vital in making products appear more attractive and create consumer interest. The individual illumination of merchandise play a major role in this process and, as a result, modern lighting technology plays a key role. Various luminous colours, angles of illumination, appealing luminous flux packages and last but not least efficiency as well as being able to quickly change or replace lighting modules contribute to the optimal presentation of merchandise.
In cooperation with the well-known architects and interior designers, Blocher Partners, a system was developed that meets all of these requirements. A modular profile system – that is the basic concept of the new RIDI lighting concept. Spotlights, which are so named due to their concise shape, are the key element. They are available in two sizes and in various arrangements.

The surface-mounted spotlights can be arranged in any fashion on the profile section. The recessed spotlights have flexible beam angles and can be rotated by 360°. The spotlights are equipped with RIDI COB modules and reflectors and depending on lighting requirements, generate optimal illumination. Various modules for linear illumination, sensors, etc. can be employed in the profile. The spotlights and modules also fit into standard power tracks using an adapter.
CIRQUA is in vogue. Modern, flexible, efficient and with a distinctive design language.

Design: Blocher Partners
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RIDI | LED-Lichtbandsystem in schwarz | RIDI LINIA BLACK

RIDI LINIA – Beste Beleuchtung mit System

RIDI LINIA zählt inzwischen zu einem der fortschrittlichsten, montage- und wartungsfreundlichsten Lichtbändern im europäischen Markt.
Dank der intelligenten Konstruktion und einer hochmodernen Fertigung besticht das RIDI LINIA Lichtbandsystem nicht nur durch seine hohe Qualität sondern auch durch die große Zahl an Kombinationsmöglichkeiten.

RIDI LINIA bietet Lösungen und Varianten für alle Beleuchtungsanforderungen im Innenbereich bis Schutzart IP54. Selbstverständlich gibt es neben dem RIDI LINIA LED Lichtband auch weiterhin die klassischen Ausführungen mit den Leuchtmitteln T16 und T26. 

Die Intelligenz des RIDI LINIA Lichtbandsystems

- Einfach & sicher
- Flexibel
- Energieeffizient
- Montagefreundlich 
- Einzigartig

Für den Einsatz im Einzelhandel oder Shop wurde speziell RIDI LINIA BLACK aufgelegt, um den optischen Anforderungen in diesen Bereichen nachzukommen.


RIDI legt sein etabliertes LED-Lichtbandsystem RIDI LINIA FLAT in schwarz auf, um dem Trend und den optischen Anforderungen in den Bereichen Einzelhandel und Shop gerecht zu werden.

Das RIDI LINIA Lichtband kam bis vor kurzer Zeit hauptsächlich in Weiß und teilweise auch in Silber zum Einsatz. Mit dem Wandel im Ladenbau gehört inzwischen die Farbe Schwarz zu einer der gefragtesten Leuchtenfarben. Sie wurde bei RIDI als Standardfarbe für viele Lichtbandkomponenten aufgenommen.
Die dunkle Leuchtenfarbe leistet der Effizienz keinen Abbruch: Die schlanken LINIA-FLAT-Geräteträger mit LED-Linearmodulen aus eigener Produktion und integrierten Längsoptiken bringen es auf eine Effizienz von bis zu 149 lm/W.

Die Längen und Lichtströme der ein- und zweilampigen Geräteträger wurden entsprechend den T16 HE- und HO-Wattagen konzipiert. Für Anwendungen, die höhere Lichtströme erfordern, gibt es einlampige Geräteträger mit bis zu 8.200 lm und zweilampige mit bis zu 16.400 lm. Die Standardtypen sind in den Farbtemperaturen 3.000, 4.000 oder 6.500 Kelvin mit Farbwiedergabeindex Ra > 80 erhältlich. Darüber hinaus sind Sonderlösungen in Bezug auf Lichtstrom, Farbtemperatur und Farbwiedergabe möglich.

Flexibilität
Die Vielseitigkeit des LED-Lichtbandes ist nahezu unbegrenzt: Die Geräteträger LINIA-FLAT bieten für jedes Einsatzgebiet die passende Lichtverteilung. Innerhalb der Tragschiene können die Geräteträger mit unterschiedlichen Ausprägungen frei kombiniert werden. Die erhältlichen Moduleinsätze erhöhen die Vielseitigkeit und machen das Lichtband extrem anpassungsfähig. Die Geräteträger können werkzeuglos an beliebiger Stelle mit variablen Abständen in die Tragschiene montiert werden und innerhalb des Lichtbandes mit Moduleinsätzen kombiniert werden. Zusammen mit der Tragschiene VLT entstehen somit modulare und variable Lichtbänder.

Allgemeinbeleuchtung 
Für die flächige Allgemeinbeleuchtung stehen Geräteträger mit unterschiedlichen Lichtverteilungen zur Auswahl: breit, diffus, tief strahlend sowie extrem tief strahlend für hohe Verkaufshallen.
Der Geräteträger mit satinierter Wanne, die bündig mit der Tragschiene abschließt und den schlanken Gesamteindruck des Lichtbandes fortführt, ermöglicht eine diffuse Lichtverteilung mit leichtem Indirektanteil.

Regale und Gänge
Speziell für die optimale Warenpräsentation in Gängen wurde eine Regaloptik mit enger, doppelt asymmetrischer Lichtverteilung entwickelt. Die LINIA-FLAT-Geräteträger mit asymmetrischer Lichtverteilung eignen sich zur Beleuchtung von Regalwänden.

Module für Akzentbeleuchtung und vieles mehr
Für Lichtakzente stehen Lichtband-Moduleinsätze mit RIDI-Strahlern zur Verfügung. Module mit integrierten Stromschienen bieten die Möglichkeit der variablen Platzierung von Strahlern mit Stromschienenadaptern.
Notlichtmodule und Module mit Rettungszeichen ergänzen das Sortiment im Bezug auf Sicherheit und Module mit eingebauter Schuko-Steckdose bieten erhöhte Flexibilität.




RIDI LINIA – The best illumination system

RIDI LINIA is now considered one of the most advanced, easy assembly and maintenance-friendly continuous lighting systems on the European market.
Thanks to the intelligent design and highly-modern production process, the RIDI LINIA continuous lighting system impresses not only through its high quality but also through the large number of combination options.

RIDI LINIA offers solutions and variants for all indoor illumination requirements up to protection class IP54. Alongside the RIDI LINIA LED continuous lighting system there are, of course, also the traditional designs with the T16 and T26 illuminants.

The intelligence of the RIDI LINIA continuous lighting system

- Simple & safe
- Flexible
- Energy-efficient
- Assembly
- Unique

RIDI LINIA BLACK has been designed specifically to address the requirements of retail or shop floor environments.
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Spectral | LED-Leuchtenfamilie Stora

Reduzierte Form
Fugenlos elegant, quadratisch, rechteckig, rund oder als Kronleuchter besticht die Stora mit ihrer reduzierten Form.
Unter Verwendung hochwertiger Materialien überzeugt die Pendel- und Anbauleuchte Stora durch Effizienz und Wirtschaftlichkeit. 

Die mikroprismatische bzw. opale Acrylglasscheibe wird auf einem schmalen Rand aufgelegt. Bei den eckigen Varianten sind die Ecken aufgrund der speziellen Konstruktion des Aluminiumrahmens vollkommen lichtdicht.

Ein sanfter Indirektanteil, geschaffen durch LED-Linearmodule, wird mit klaren Scheiben abgedeckt und sorgt für eine angenehme Raummodulation.

Die Leichtigkeit des Stora Kronleuchters, die Eleganz seines klaren Profils und die Leuchtkraft des Lichtaustritts erstaunen immer wieder. 
Als Einzelleuchte verleiht Stora Kronleuchter hohen Räumen, Foyers oder repräsentativen Räumen eine unvergleichliche Aussage. In Reihe oder Gruppen angeordnet gliedert er 
Passagen, Stores, und ganz besonders historische Gebäude in eine optisch wirksame Lichtarchitektur.


Minimized design
Seamless elegance, square, rectangular, round or as a chandelier: the minimized styling of Stora is guaranteed to appeal.
The use of premium materials makes this pendant and 
surface-mounted luminaire an outstandingly efficient and 
economical choice. 

Its microprismatic or opal acrylic glass panel is mounted 
on a narrow rim. In the rectangular versions, the corners are made completely lightfast due to the special aluminium frame design.

A mild indirect lighting component created by LED linear modules is covered by clear panels, providing pleasant room modulation.

The light, filigree design of the Stora chandelier, the elegance and clarity of its profile and its power of illumination are 
guaranteed to impress. 
As a single luminaire, the Stora chandelier makes an 
unmistakable statement in high rooms, foyers and prestigious spaces.
Arranged in rows or groups, it adds a unique dimension in terms of lighting architecture not only to stores and arcades but in particular historical buildings.
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li:fy | Schirmleuchten Maxi

Maximale Vielfalt für jedes Ambiente!
Die Schirmleuchten der Serie Maxi bieten eine fast unerschöpfliche Vielfalt an Formen und Varianten. Schirmleuchten sind Leuchten für alle Fälle, für ein wohnliches Ambiente, für ein angenehmes Shoppingerlebnis. Auch im Restaurant sorgen sie für eine dezente aber wirkungsvolle Beleuchtung. Neben Pendel- und Anbauleuchten ergänzen Steh- und Tischleuchten das Maxi Programm.

Maxi Facet - Facettenartig wie ein Juwel bestimmt die Maxi Facet den Raum. Das Spiel mit Licht und Schatten, brechenden Kanten und schrägen Flächen wird perfekt beherrscht und kommt besonders gut in der Farbe Weiß zur Geltung.

Maxi Wheel - Maxi Wheel mit eingebauten Akustikelementen in der eher technisch anmutenden Form senkt den Geräuschpegel überall da, wo der Mensch eine kleine Ruheinsel erwartet – beim Shopping, im Restaurant oder in Loungebereichen. Maxi Wheel unterstützt das Wohlbefinden.

Maxi Maxigon - Das dezente Design der Schirmleuchte Maxi Maxigon eröffnet die dritte Dimension nach innen. Mit Ihrer klar strukturierten Form ist sie Leuchte und Gestaltungselement zugleich.

Maxi Attitude - Raffen und Falten einmal anders – großzügige Stoffbahnen, elegant in Szene gesetzt, bestimmen das Erscheinungsbild der Maxi Attitude. Mit weißem Gewebe umwickelt und gerafft entfaltet die Maxi Attitude eine luftige Leichtigkeit.

Maximum versatility for every ambiance!
Shaded light fittings from the Maxi line offer an almost inexhaustible variety of shapes and versions. Shaded light fittings are luminaires for all purposes, for a cosy atmosphere, for a pleasant shopping experience. Even in restaurants, they provide discreet yet effective lighting. Along with pendant and surface-mounted luminaires, standing and table lamps supplement the Maxi product line.

Maxi Facet - Multifaceted as a jewel, Maxi Facet makes a distinctive mark on the room. The interplay between light and shadow, breaking edges and inclined surfaces creates a carefully controlled impact and is particularly effective in white.

Maxi Wheel - Maxi Wheel with its integrated acoustic elements with its distinctly technical appeal helps reduce noise levels wherever people enjoy a few moments of calm from the everyday bustle – when out shopping, in restaurants or lounge areas. Maxi Wheel helps improve well-being.

Maxi Maxigon - The subtle design of the Maxi Maxigon shaded light fitting opens up the third dimension to the inside. Its clearly structured shape make it a luminaire and a design element in one.

Maxi Attitude - Ruffles and folds as you’ve never seen them – generous webs 
of fabric elegantly draped lend the Maxi Attitude a refreshingly different look. The white fabric wound and ruffled around the Maxi Attitude lend it a distinctly airy look and feel.


file_10.jpg

file_11.wmf



file_12.jpg

file_13.wmf



li:fy | Leuchtentrends 2017

Produkte der Marke li:fy zeigen den Trend der Zeit, immer aktuell, immer frisch auf dem Markt, immer Lust auf Neues. Neue Materialien, neue Formen und Techniken stehen im Vordergrund. 2017 zeichnet sich durch den Minimalismus, das Leuchtmittel an sich steht im Fokus, wie auch durch sehr stimmungsvolle Beleuchtung aus.

Flip - Relaunch einer beliebten und zeitlosen Leuchte mit LED
Die Pendel- und / oder Deckenleuchte Flip besticht durch ihre Klarheit in Form und Farbgebung. Der zylindrische Leuchtenkörper aus PMMA mit satinierter Oberfläche in Kombination mit starken Farben heben die Charakteristik dieser Leuchte hervor.
Blau, Rot, Gelb oder Opal, die Leuchte setzt einen Akzent, egal ob über Theken, Tischen oder als Raum-, Flur- und Akzentbeleuchtung. Flip ist einfach nur da.

Finn - Frisch, jung und unkompliziert
Licht in reiner Form, umhüllt von Glas in Verbindung mit dem Naturmaterial Holz, das ist Finn.
Mobil und flexibel in der Anwendung, trendy verpackt im Bag, ganz im Stil der neuen Lebenslust.
Besonders effektvoll wird das Lichterlebnis mit ausdrucksstarken Leuchtmitteln wie LED-Filament oder Vintage-
Glühlampen.


li:fy brand products exhibit the trend of the times, always contemporary, always fresh on the market, always passionate about innovation. New materials, new shapes and new techniques are our focus. The year 2017 is distinguished by minimalism – the lamp is the focus per se – as well as by very atmospheric illumination.

Flip - Relaunch of a popular and classic luminaire with LED
The pendant and / or ceiling luminaire Flip is impressive through its clarity of shape and arrangement of colour. The cylindrical luminaire unit made of PMMA with a satin finish combined with vivid colours emphasises the characteristic of this luminaire.
Blue, red, yellow or opal, the luminaire adds an accent, regardless of whether it is above a counter, a table or serving as room, corridor and accent lighting. Flip is simply there.

Finn - Fresh, young and uncomplicated
A pure form of light encased by glass and blended together with natural wooden material – that is Finn.
Mobile and flexible application, trendy packaging in the bag, fully in the style of the new joie de vivre.
The lighting experience becomes particularly effective with expressive lamps like LED filament or vintage incandescent lamps.
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