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RIDI | F-LINE RT mit neuem LED-Leuchtmittel RIDI-TUBE 360

Flach, flacher, F-LINE. Die Leuchtenfamilie F-LINE ist ein hochwertiges Hightech-Produkt, das alle Bedingungen an ein modernes und anspruchsvolles Lichtambiente erfüllt. Sie ist nicht nur dekorativ, sondern entspricht allen Anforderungen für eine zeitgemäße Büroarbeitsplatzbeleuchtung. Die F-LINE ist ein Alleskönner, ob als Einzelleuchte in bis zu vierflammiger Variante, als Anbauleuchte oder Pendelleuchte oder als Konstrukte, sie tritt immer in Vollendung in Erscheinung. Besonders nachhaltig und effizient wird die F-LINE mit LED. Hier werden die bekannten RIDI-TUBES, und jetzt neu, im Besonderen die RIDI TUBE 360 eingesetzt, welche mit einem beidseitig bestückten LED-Linearmodul einen Indirektlichtanteil erzeugt.

RIDI TUBE 360 Rundum Licht in LED - unschlagbar!
Die RIDI-TUBE 360 ist eine von RIDI entwickelte und gefertigte, rundum strahlende LED-TUBE. Nicht nur mit überragenden Effizienzwerten von bis zu 155 lm/W kann sich das RIDI eigene LED-TUBE System entschieden von Retrofit Leuchtmitteln als energieeffiziente LED Beleuchtungslösung abheben: Eine beidseitig bestückte Platine im Inneren der TUBE teilt die Lichtkammer zur Abstrahlung für direkten und indirekten Lichtstrom in zwei Hälften. Zur optimalen Lichtausbeute für beide Lichtanteile ist die RIDI-TUBE 360 unterschiedlich mit Mid-Power LEDs bestückt, wobei das Direktlicht mit 70%, das Indirektlicht mit 30% Lichtanteil gewichtet ist. Eine Innovation von RIDI. Bedarfsgerechte Lichtstrompakete sind entsprechend den T16-HE-Wattagen in den Lichtfarben 3000 K, 4000 K oder 6500 K mit bis zu 3.300 lm konzipiert, HO-Lichtströme mit bis zu 6.730 lm sind vorgesehen. Die Abmessungen der RIDI-TUBEs 360 orientieren sich ebenfalls an herkömmlichen Leuchtstofflampen. Je nach Anforderung an die Optik ist die Kunststoffummantelung in klar, matt, oder opal erhältlich. Über das eigenständige Fassung-Sockel-System lässt sich die RIDI-TUBE genauso einfach, werkzeuglos wechseln wie konventionelle T16- oder T26-Leuchtstoffröhren. Die RIDI-TUBE 360 fordert über die neu entwickelte Sockel-Res selbstständig den exakt benötigten Strom beim Treiber an. Somit kann ein Austausch der RIDI-TUBE-360 bei veränderten Lichtanforderungen, Ende der Lebensdauer oder weiterem Effizienzschub einer neuen LED-Generation problemlos stattfinden. Als bequem wechselbares LED-Leuchtmittel findet die RIDI-TUBE 360 ihren Einsatz in ausgewählten RIDI Langfeldleuchten wie zum Beispiel F-LINE, ABRFBI oder der Pendelleuchte ARKTIK welche als direkt-/indirektstrahlende, oder rundum strahlende Leuchten von den herausragenden Eigenschaften dieser neuartigen LED TUBE profitieren.

RIDI-TUBE 360

All-round light with LED – unbeatable!
Radiating a 70% direct and 30% indirect lighting component, the RIDI-TUBE 360 is a RIDI innovation. 

It is a LED lamp developed and produced in-house by RIDI. The innovative lamp base system allows the RIDI-TUBE to be simply exchanged any conventional T16 or T26 lamp. Its dimensions are designed to correspond to conventional fluorescent lamps, and the luminous flux packages also comply with T16-HE wattages with up to 3,300 lm. High-output luminous fluxes of up to 6,730 lm are also available.

The newly developed lamp base enables the RIDI-TUBE to automatically set precisely the required electrical current.
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RIDI | LED-Leuchtenfamilie | LENSES - Effektiv, durchdacht, vollendet

LENSES – das Leuchtensystem der Zukunft
Mit LENSES hat RIDI eine Leuchtenfamilie geschaffen, die in allen Varianten prädestiniert für den Einsatz im Office Bereich ist. Das augenfällige Kernstück aller Leuchten der Leuchtenfamilie LENSES ist das transparente Optikarray aus vier Optikreihen zur Erzeugung einer Lichtverteilung für entblendete Büroarbeitsplätze. Ob als Pendel-, Steh-, Anbau- oder Einbauleuchte bietet die LENSES Familie den komplett notwendigen Spielraum, um das Büro bzw. den Arbeitsplatz vielfältig strukturiert und beleuchtungstechnisch optimal einzurichten.
Die Pendelleuchte LENSES-P besteht aus einem Grundprofil aus Aluminium und garantiert somit absolute Stabilität. Die Flächenplatine mit hochwertigen, exakt im Arrayraster positionierten LEDs ist flächig mit dem Aluminium Grundprofil verbunden und wird mit dem Optikarray abgedeckt. Das Optikarray in drei unterschiedlich verfügbaren Längen (224 mm, 504 mm und 728 mm) gibt hierbei die Leuchtenlänge vor. Durch das Aneinanderreihen von mehreren Optikarrays sind weitere, größer dimensionierte Leuchtenlängen realisierbar. Die Integration von Blindstücken zwischen den Arrays bietet die Möglichkeit zur Aufnahme von optionalen Sensoren. Ein aktiver Indirektlichtanteil, wird über zwei zusätzlich angebrachte Linearmodule auf der Oberseite der Leuchte erzeugt. Alle elektrischen Bauteile finden im Leuchtengehäuse Platz und das bei einer zierlichen Leuchtenhöhe von gerade mal 35 mm, sichtbare Hohe sogar nur 25 mm. Die LENSES-P kann dadurch über ein Y-Seilpendel ohne störenden Baldachin installiert werden. LENSES-A und LENSES-E orientieren sich an klassischen An- bzw. Einbauleuchten und bedienen sich der LENSES LED-Technik und der Optikarrays als ausgefeilte Lichtlenker. Die passende Stehleuchte LENSES-S verfügt zudem über ein modernes Touchpanel zur Leuchtensteuerung mit optionalem USB-Ladeanschluss.
Mit LENSES ist eine komplette Leuchtenfamilie entstanden, die einen großen Freiraum bei der Lichtgestaltung bietet. Die modulare Baureihe ermöglicht Architekten und Lichtplanern eine optimale Anpassung der Leuchten an die Raumgestaltung.

Lenses - Effective and meticulously engineered

LENSES – the luminaire system of the future
With LENSES, RIDI has created a luminaire ideally suited for the office environment. Available as a pendant, floor-standing, surface mounted or recessed luminaire, it offers all the scope needed to create the perfect lighting conditions in and around the office and workplace. The main component of this luminaire family is a lens array comprising four rows of lenses to guarantee glare-free working. The base profile made of aluminium guarantees absolute stability. The lens array comes in three different lengths (224 mm, 504 mm and 728 mm). By arranging the lens arrays in rows, different luminaire lengths can be created. 
Integrated central elements in different lengths accommodate the optional sensors. The indirect lighting component of around 30% (1,500 lm) is generated by two linear modules on the top of the luminaire, while 70% of the light generated is direct (3.500 lm). In all the available variants, the electrical components are accommodated inside the luminaire. The LENSES-P can be mounted directly on the ceiling without the need for a canopy using a Y-shaped wire pendant. The floor-standing luminaire has a touchpanel for lighting control with an optional USB charging port. The ceiling variant in a surface mounted or recessed version completes the available range. A complete luminaire family, LENSES offers enormous scope for lighting design. 
The modular series enables architects and lighting system planners to ideally adjust the luminaires to the room layout.
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RIDI | LED-Leuchte Office | F-EDGE

F-EDGE ergänzt die etablierte F-LINE-Familie um eine weitere Pendel- bzw. Anbauleuchte mit neuen Möglichkeiten und Dimensionen, die das Leuchtmittel LED mit sich bringt. Die geringen Maßvorgaben der LEDs, bzw. der LED-Module erlauben bei der F-EDGE ein besonderes Zusammenspiel zwischen Lichtquelle und Lichtlenker. Die F-EDGE bedient sich als hierbei eines schmalen LED-Linearmoduls und einer Scheibe mit nanostrukturierter Folie.
Das hochwertige, einseitig angebrachte, sehr schmale RIDI LED-Linearmodul sorgt als Lichtquelle direkt an der Scheibenkante für konzentriertes Licht in der Scheibe. Über eine auf der Scheibe angebrachte nanostrukturierte Folie wird das Licht über die Scheibenfläche homogen und entblendet in den Raum geleitet. Durch eine matt-opale Scheibe wird eine sehr diffuse Raumausleuchtung geschaffen. Der Lichtaustritt ist rein direkt, optional ist ein Indirektanteil möglich. Die F-EDGE ist durch diese Technik in der Leuchtenfamilie F-LINE die erste Leuchte die nicht nur optisch, sondern physikalisch durchgängig die filigrane Bauhöhe von 25 mm einhält.
Die weiteren technischen Eigenschaften, Dimensionen und Materialien des Leuchtengehäuses sind äquivalent zu der F-LINE-Familie, also sind auch hier alle elektrischen Bauteile in dem nur 25 mm hohen Leuchtengehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech mit fugenfreier Unterseite integriert.
Die Leuchte ist für die direkte Deckenmontage (einhängbar über ein Deckenblech) oder Pendelmontage (über flexibel wählbare Schlüssellöcher) vorgesehen. Mit entsprechenden Verbindern in L-, T- und Kreuzform können Konstrukte gebildet werden.

F-EDGE

F-EDGE is an addition to the established F-LINE family with all the scope and dimensional freedom afforded by the use of LED technology. 
The high-grade RIDI LED modules provide illumination from the edge for even, homogenous lighting. A matt opal panel creates highly diffuse illumination in the room. 
A nanostructured film is used to achieve lighting in conformity with VDU workplace legislation.

The materials and dimensions of the luminaire housing are equivalent to those of the F-LINE family. The electrical components are integrated in the luminaire housing, which is just 25 mm high and features a seamless underside.

The luminaire is designed for direct ceiling or pendant mounting. It is supplied with direct lighting only and the option for an indirect component. Using the matching L, T and X shaped connectors, any optional constructs can be configured.
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RIDI | LED-Pendelleuchte | IXS - Hochkant, kompakt, extrem schmal

IXS – auf den ersten Blick ungewohnt, auf den zweiten Blick eine spektakuläre Leuchte mit neuester Technik.
Die direkt-indirekt strahlende Pendelleuchte IXS zeichnet sich durch ihren extrem schmalen Leuchtenkörper und die zurückversetzten Stirnteile aus.
Die filigrane Leuchte mit einer Höhe von 80 mm misst innen eine Breite von 16 mm und 24 mm an den Außenseiten. Die IXS ist mit einer Länge von 1200 oder 1500 mm für den Empfangs- und Tresen Bereich sowie an Theken und in Besprechungsräumen ideal einsetzbar. Der Indirektanteil mit 2.700 lm und einer zurückversetzten, mattierten Scheibe sorgt für eine weiche Grundbeleuchtung. Der Direktanteil mit 1.300 oder 4.000 lm und einer zurückversetzten Längsprismenscheibe spendet hingegen einen gezielten Lichtaustritt nach unten.
Alle elektrischen Bauteile sind im extrem schmalen Aluminiumprofil untergebracht – die Leuchte wird dadurch über die versenkten Seilklemmen und der transparenten Anschlussleitung direkt an der Decke, ohne Baldachin, abgependelt.

IXS - upright, compact, ultra-narrow

IXS – unaccustomed at first glance, at second glance a spectacular luminaire benefitting from the very latest technology. The direct-indirect beam pendant luminaire IXS comes with a striking ultra-narrow luminaire body and inset end caps.
The filigree luminaire with its height of 80 mm measures 16 mm wide on the inside and 24 mm on the outsides. With a length of 1200 or 1500, the IXS is ideal for use in the reception or bar area, at counters and in meeting rooms. The indirect component with 2,700 lm and an inset matt finish panel provide soft background lighting. By contrast, the direct component with 1,300 or 4,000 lm and an inset longitudinal prism panel emits a direct downward beam. 
All the electrical components are accommodated in the extremely narrow aluminium profile, allowing the luminaire with its recessed wire clamps and transparent connecting cable to be suspended directly from the ceiling without a canopy.
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RIDI | LED-Industrieleuchten | RLS-1, RLS-2 - Kraft und design

Die LED Hallenreflektorleuchte RLS1 ist ein echtes Kraftpaket in kompakter Bauform mit einer Höhe von 380 mm und einem Reflektordurchmesser von 270 mm. Mit dem optisch sehr ansprechenden Gehäuse aus Aluminiumdruckguss erfüllt die Leuchte Schutzart IP65. Die großzügig dimensionierten Kühlrippen definieren das moderne Erscheinungsbild und garantieren eine sichere und effiziente Wärmeableitung.
Auch die inneren Werte überzeugen: Hinter der harten Schale verbergen sich bis zu 13.000 Lumen. Das LED-COB-Modul in Lichtfarbe 830 oder 840 ist mit einer robusten Glaslinse für tief oder breit strahlende Lichtverteilung abgedeckt. Die elektrischen Bauteile sind im Leuchtengehäuse integriert.
Eine weitere leistungsstärkere Variante stellt der größer dimensionierte RLS2 mit bis zu 25.000 Lumen dar.

Die RLS-1 und RLS-2 zeigen, dass auch in industriellen Anwendungen nicht auf Design verzichtet werden muss.

RLS-1, RLS-2 - power and design

The LED display light RLS1 is a true power pack in a compact design with a height of 380 mm and a reflector diameter of 270 mm. The solid housing made of die-cast aluminium complies with luminaire protection rating IP65. Its contemporary look is defined by generously dimensioned cooling fins which ensure safe, efficient heat dissipation. 
Its inner qualities are impressive too: the hard exterior shell packs up to 13,000 lumen. The LED-COB module in a light colour of 830 or 840 is covered by a durable glass lens for narrow or wide beam light distribution. The electrical components are integrated in the luminaire housing.
The larger dimensioned RLS2 with up to 25,000 lumen is available as another higher-powered variant.

The RLS-1 and RLS-2 show that there is no need to dispense with good design even in industrial applications.
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RIDI | LED-Lichtbandsystem | RIDI LINIA FLAT

RIDI LINIA LED führt die bekannten Prinzipien des RIDI LINIA Lichtbandes fort: Schnell, einfach, sicher, werkzeuglos und absolut variabel!
Basierend auf dem bewährten Lichtbandsystem erweitern die LED-Geräteträger RIDI LINIA-FLAT das flexible Baukastensystem um hocheffiziente Leuchtelemente.
Der Geräteträger aus Aluminiumstrangpressprofil nimmt die RIDI-LED-Linearmodule und die lichtlenkenden Optiken aus klarem PMMA mit Längsprismenstruktur auf. Für die Lichtlenkung sind also keine weiteren Reflektoren notwendig, was eine extrem flache und schlanke Bauform ermöglicht. Die LED-Linearmodule werden durch Verschränken im Aluprofil gehalten, wodurch die Wärme über die gesamte Länge optimal abgeleitet wird. Einlampige Geräteträger liefern Lichtströme mit bis zu 8.200 lm. Für Anwendungen, die höhere Lichtströme erfordern, können zweilampige Geräteträger mit Lichtströmen von bis zu 16.400 lm eingesetzt werden.
Je nach Anwendungsanforderung kann aus zahlreichen Geräteträgern mit unterschiedlichen Optiken zur Lichtverteilung gewählt werden. Neben tief-, breit-, asymmetrisch-, oder diffusstrahlender Optiken hat RIDI als Neuheit für den Retailbereich einen Geräteträger mit spezieller „Regaloptik“ entwickelt. Ein Lichtlenker mit enger, doppelt asymmetrischer Lichtverteilung.
Ebenfalls neu ist die Geräteträgervariante mit Wanne aus satiniertem PMMA, die für diffuse Lichtverteilung mit leichtem Indirektanteil sorgt. Zum Erhalt der extrem schlanken Bauform des RIDI LINIA Lichtbandes schließt die Wanne flächenbündig am Geräteträger und folglich mit der Tragschiene ab. Ein durchgehend klares Erscheinungsbild bei Bändern mit „Lichtunterbrechungen“ wird über spezielle Blindabdeckungen in Wannenform erreicht.

BLACK LINE
Für den Einsatz im Einzelhandel oder Shop wurden RIDI LINIA Komponenten speziell als BLACK LINE neu aufgelegt, um den optischen Anforderungen in diesen Bereichen nachzukommen.

RIDI LINIA FLAT

RIDI LINIA LED is taking the familiar RIDI LINIA continuous lighting system to a new level with a solution that is fast, simple, reliable and totally variable – all without the need for tools!
On the basis of the tried and tested continuous lighting system, the new LED gear trays LINIA FLAT have now been added to the flexible modular concept to create a range of high-efficiency lighting elements.
The gear trays made of extruded profile aluminium accommodate the RIDI LED linear modules and the optics made of clear PMMA with their longitudinal prismatic structure. The linear modules are held 'in the aluminium profile by interlocking catches which ensure optimum dissipation of heat over the entire length. No additional reflectors are required for optical control, making for a low-profile, slimline luminaire design.
For different applications, a number of different light distribution modes are available to choose from.
The variant with diffuser in satinised PMMA ensures diffuse light distribution with a slight indirect component. For an extremely low-profile, slimline design, the diffuser closes flush with the gear tray and the trunking.
For applications requiring a higher light flux, there is a single-lamp gear tray with up to 8,200 lm and a two-lamp version with up to 16,400 lm.

BLACK LINE
Black Line has been designed specifically to address the requirements of retail or shop floor environments. It uses a specially developed shelving lens with narrow, double asymmetrical light distribution.
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RIDI | LED Lichtleiste | VLDF-FLAT - Schlank, effizient, vielseitig

Die VLDF-F ist eine formschöne LED Ausführung einer Einzel-, sowie Bandlichtleiste zur Decken- oder Pendelmontage, passend zur Leuchtenreihe RIDI LINIA DECO.
Die Lichtleiste VLDF-F(LAT) wird mit effizienten Mid-Power LEDs für eine gleichmäßige Ausleuchtung bei maximaler Effizienz betrieben. Die Beleuchtungstärke in Beziehung zur Lichtleistenlänge orientiert sich an den Werten von herkömmlichen Leuchtstoffröhren. Die Lichtlenkung erfolgt über Linearoptiken die in unterschiedlich wählbaren Ausstrahlcharakteristiken wie „breit strahlend“, „tief strahlend“, „asymmetrisch“, „diffus“ etc. variiert werden können. Des Weiteren gestattet die LED Technik der eh schon sehr schlanken Leuchte zudem eine elegante flache Bauform.
Die schicke Lichtleiste wird also als VLDF-F zur kompakteren Leuchte.
Weitere Ausführungen mit transparenter, opaler oder Längsprismenwanne sorgen für einen leichten Indirektanteil und eine diffuse Lichtverteilung. VLDF-F zeichnet sich somit durch ihre schlanke Bauform und ihre einfache Handhabung verbunden mit qualitativ hochwertigem Licht aus. Eine dekorative LED Lichtleiste für Nebenräume oder Räume in denen nicht viel Platz für eine größere Beleuchtungsanlage vorhanden ist. Als lichtbandfähige Leuchte verfügt die VLDF-F über ein in die Stirnteile integriertes Stecker-Buchsen-System zur unkomplizierten Durchverdrahtung - ein sehr hilfreiches Feature zum Beispiel auch bei der Installation einer Vouten Beleuchtung.

VLDF-F - narrow, efficient, versatile

RIDI light strips are single luminaires that can be mounted on the ceiling or suspended. The unique feature is their narrow design and easy handling, coupled with high-quality light.
Light strips are the ideal solution for adjoining rooms or rooms that do not have much space for a larger lighting system. The light strip is exceptionally suitable for cove lighting, since it also permits through-wiring. 
VLDF-FLAT light strip with linear lenses from efficient mid-power LEDs, ensure uniform illumination at maximum efficiency. The luminaire has a very narrow and flat design and can be varied by means of different lenses (wide beam, narrow beam, asymmetric and diffuse). The VLDF-FLAT light strip is a trendy and compact luminaire.
Other versions offer a transparent or opal longitudinal prism diffuser to provide an indirect component and diffuse light distribution.
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RIDI | LED Feuchtraumleuchte | PFZB

Die Feuchtraumleuchte PFZB mit LED-Technik und schlanker Bauart ist ein echtes Highlight unter den Leuchten mit höherer Schutzart, auch interessant mit möglicher Durchgangsverdrahtung.
PFZB ist eine Feuchtraumanbauleuchte mit Schutzart IP66 mit höheren Ansprüchen an das Aussehen der Leuchte. Durch die moderne LED-Technik ist eine schlanke Bauform möglich, die interessant gestalteten Endkappen unterstreichen die zurückhaltende Form. Die Leuchte ist mit LED-Modulen bestückt, die direkt auf den Geräteträger montiert sind. Das LED-Modul hat einen Bruttolichtstrom von 4000 Lumen bzw. 6000 Lumen, einen Farbwiedergabeindex min. Ra80 und Farbtemperatur 4000 Kelvin. Die Leuchte PFZB ist zur Durchgangsverdrahtung geeignet.

	Moderne Feuchtraumleuchte mit Schutzart IP66

Sowohl als Einzelleuchte wie auch mit Durchgangsverdrahtung
Opaler Lichtaustritt
LED-Modul 4000 bzw. 6000 Lumen

Hostile luminaire PFZB

Hostile luminaire PFZB using LED technology in a slender design is a true highlight among high protection rating luminaires, and offers interesting facility for through wiring.
PFZB is unusual among surface-mounted hostile environment luminaires with a protection rating of IP66 due to its design appeal. The use of modern LED technology enables a slimmer profile, while the interesting design of the end caps underpin the unobtrusive styling. The luminaire is fitted with LED modules which are mounted directly on the gear tray. The LED module has a gross luminous flux of 400 or 600 lumen, a colour rendering index of at least Ra80 and a colour temperature of 4000 Kelvin. The luminaire PFZB is suitable for through wiring. 

	Modern hostile environment luminaire with protection rating IP66

Suitable both as a single luminaire and also with through wiring
Opal light outlet
LED module 4000 / 6000 lumen 
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RIDI | LED-Feuchtraumleuchte für Leuchtmittel RIDI TUBE | PFZO

Die PFZO ist eine freistrahlende Anbaufeuchtraumleuchte mit aufgeklipster Wanne und hoher Schutzart.
Das Gehäuse der IP65-Feuchtraumleuchte PFZO besteht aus glasfaserverstärktem Polyester. Die schlagfeste Wanne aus UV-beständigem PMMA. Die geschlossene Bauform trägt zur Robustheit der Feuchtraumleuchte bei. Diese LED Variante mit dem leicht wechselbaren LED Leuchtmittel RIDI-TUBE ist besonders effizient und nachhaltig auch im Dauerbetrieb. 

	Hohe Schutzart IP65
	Freistrahlend Feuchtraumleuchte
	Feuchtraumleuchte mit aufgeklipster Wanne

Mit LED RIDI-TUBE besonders effizient

Wet room luminaire PFZO

General-diffuse surface-mounted wet room luminaire with clipped-on trough and a high protection rating.
The housing of the PFZO wet room luminaire with IP65 protection rating is made of glass fibre reinforced polyester. The shock-proof trough from UV-resistant PMMA and the closed design make this wet room luminaire even more robust. The LED version with RIDI-TUBES is especially efficient and durable, even in continuous operation. 

	High IP65 protection rating

General-diffuse wet room luminaire
	Wet room luminaire with clipped-on trough
Especially efficient with RIDI-TUBE LED
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Spectral | LED-Stehleuchte | Orto - Unaufdringlich, funktional, herausragend

„Komplexe Anforderungen am Büroarbeitsplatz verlangen nach einfachen Lösungen." Kardorff Ingenieure

Zusammen mit dem international renommierten Ingenieurbüro Kardorff Ingenieure Lichtplanung GmbH aus Berlin entstand die Leuchtenfamilie Orto. Ihr wohl markantestes Gestaltungselement ist der präzise rechte Winkel. Die Stehleuchte im schlichten Design eignet sich hervorragend für den Office Bereich und besticht am Arbeitsplatz durch ihr unaufdringliches Auftreten bei höchster Funktionalität. Der Kopf, mit ca. 1 m Ausladung, ist mit einem Zellenraster für die Lichtlenkung ausgestattet, welches ein blendfreies Arbeiten gewährleistet. Die einzelnen LEDs sind mit einer Scheibe abgedeckt. Die Steuerung erfolgt über ein Touchpanel mit integriertem USB-Ladeanschluss.
Anpassbar an den Arbeitsplatz, gibt es die Orto wahlweise mit einem stabilen Standfuß oder einer formal angepassten Tischadaption, mit der die Leuchte direkt am Schreibtisch angebracht werden kann. Das zeitgenössische Design, verbunden mit modernster Lichttechnik und bester Verarbeitungsqualität, macht die Orto zu einer Leuchte, die auf diesem Niveau ihresgleichen sucht.

Design: Kardorff Ingenieure Lichtplanung GmbH

Orto - unobstrubtive, functional, outstanding

"Complex demands on the office workplace call for simple solutions." 
Kardorff Ingenieure

Working hand in hand with internationally acclaimed consultant engineers Kardorff 
Ingenieure Lichtplanung GmbH from Berlin, the luminaire family Orto was born. Probably its most striking design element is its stark right-angled precision. This floor-standing luminaire with its simple design is ideally suited for office applications and is both startlingly unobtrusive and highly functional. The luminaire head protrudes around 1 metre over the workplace. Its cell-shaped louvre affords excellent optical control and a glare-free working ambience. The individual LEDs are covered by a panel, and the luminaire is controlled using a touch panel with integrated USB charger connection. Ideally adaptable to the individual workplace, Orto is available optionally with a stable stem or as a directly mounted table-top version adapted to fit the shape of the desk.
With its contemporary design combined with ultra-modern lighting technology and superb workmanship, the Orto is unparalleled in its class. 

Design: Kardorff Ingenieure Lichtplanung GmbH
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Spectral | LED-Stehleuchten | HLM - Klar und zurückhaltend

Klar strukturiert und nutzerorientiert – die neue HLM mit LED von Spectral!
Transparenz und Klarheit charakterisieren die Stehleuchte HLM. Mit ihrem Sinn für Zurückhaltung und Effizienz ist sie ein Klassiker für das moderne Büro. Exakte Mikroprismen lenken das Licht präzise und blendfrei – ideal für die Arbeit am Bildschirm. Mit mehr als 13.000 Lumen beleuchtet sie einen Doppelarbeitsplatz normgerecht – und das bei einer Effizienz von 116 lm/W!
Direkt- und indirekt strahlend sorgt der komplett leuchtende Kopf für weiche Übergänge ohne Schatten an Wand und Decke. Die Leuchte zeichnet sich durch hohe Effizienz und einen hohen Betriebswirkungsgrad aus. Sie kann optional mit einem Bewegungs- und Lichtsensor ausgestattet werden.
Ein neuer Materialmix des Leuchtenkopfs garantiert Stabilität und Farbtreue: Druckgussstirnteil und Aluminiumprofil ersetzen den Kunststoff und werden im Farbton des Stativs pulverbeschichtet.

Design: P. H. Neuhorst

HLM - clarity and subtle elegance

Clearly structured, user-oriented – the new HLM with LED from Spectral.
The HLM floor-standing luminaire is all about transparency and clarity. Designed for unobtrusive utility and energy efficiency, the HLM is the ultimate classic for the modern office. Precise microprisms ensure exact, dazzle-free optical control – perfect for hours at the VDU workstation. With over 13,000 Lumen, it illuminates a double workstation in compliance with workplace standards – and with an efficiency of 116 lm/W!
With its direct and indirect light components, the fully illuminated head in PMMA creates soft transitions devoid of shadows at the wall and ceiling. The luminaire works with optimum efficiency and a high light output ratio, and can be optionally fitted with a movement and light sensor.
A new material mix in the luminaire head guarantees stability and a matching colour finish: the die cast end panel and aluminium profile replace the plastic and are powder coated in the same colour shade as the stem.

Design: P. H. Neuhorst
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