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RIDI Leuchten GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen
und hat sich in mehr als 60 Jahren auf dem Markt technischer 
Leuchten etabliert .

Heute ist man mit mehreren Produktionsstandorten in Deutschland 
und Polen, Tochterfirmen im europäischen Ausland und zahlreichen 
Werksvertretungen deutschland- und europaweit bestens aufgestellt . 
Ein vielseitiges Produktspektrum von Leuchtenmodellen, die
stetige Entwicklung neuer Leuchten und die kundenorientierte 
Konzeption von Sondermodellen zeichnen RIDI als Qualitätshersteller 
aus . RIDI verwirklicht Lichtplanungen von einfachen Lichtlösungen 
bis hin zu komplexen Lichtsteuerungsanlagen .

Der Fertigungsstandort Jungingen umfasst eine Produktionsfläche 
von ca . 35 .000 m2 und ist gleichzeitig Sitz der Firmenzentrale .
Fertigungsschwerpunkte am Standort Jungingen sind Raster- 
leuchten, Lichtsysteme, Architektur beleuchtung und Sonderleuchten . 
Daneben werden noch viele Leuchtenkomponenten für die Werke
in Zeuthen und Rellingen gefertigt . 

Auch das LED-Management, das sich der Entwicklung von LEDs, 
dem Sonderbau und der Eigen bestückung widmet, hat seinen
Sitz in Jungingen . Durch eigene LED-Bestückungslinien kann
RIDI angepasste LED-Module fertigen, um den wachsenden
Anforderungen an Lichttechnik und Design gerecht zu werden . 

Im Fertigungscenter Zeuthen werden auf 15 .000 m² 
Wannen leuchten, Pendelleuchten und Lichtleisten hergestellt .
In Rellingen werden auf 2 .800 m² ausschließlich Teile für das
RIDI LINIA Lichtbandsystem gefertigt . Aufgrund der hohen
Stückzahlen bei diesen Produkten ist die Fertigung weitgehend 
automatisiert .

RIDI Leuchten GmbH is a medium-sized enterprise established in the 
marketplace as a supplier of technical luminaires over period of over 
60 years . 

Today, the company is ideally placed with several producing  
locations in Germany and Poland, subsidiaries across Europe and  
a large number of representations in Germany and Europe-wide .  
A diverse product portfolio of luminaire models, on-going  
development of its luminaires and bespoke design of non-standard 
models all set RIDI apart as a manufacturer of quality . RIDI is also 
involved in the implementation of light planning projects ranging from  
simple lighting solutions to complex lighting control systems .

RIDI‘s Jungingen location encompasses a production area of around 
35,000 square metres and is also the company headquarters . The 
focus of production in Jungingen is on louvre luminaires, lighting 
systems, architectural lighting and special luminaires . A wide range 
of luminaire components are also produced here for the company’s 
plants in Zeuthen and Rellingen .

Jungingen is also home to the LED management, which is dedicated 
to the development of LEDs, non-standard production and in-house 
LED fittings . With its own LED fitting plant, RIDI is now in a position 
to produce LED modules adapted in-house to address the growing 
demands made on lighting technology and design .

The Zeuthen production centre manufactures diffuser luminaires, 
pendant luminaires and continuous lighting systems over an area of 
15,000 square metres . The 2,800 square metres of the Rellingen 
site are set aside exclusively for production of the RIDI LINIA
continuous lighting system . Because of the high piece numbers
in volved, the processes used to manufacture these products are 
largely automated . 

RIDI Leuchten GmbH, A-1220 Wien
www .ridi .at

DAS UNTERNEHMEN RIDI THE COMPANY RIDI
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In order to address wide-ranging different lighting  
requirements, RIDI has diversified its product range and  
adopted a multiple-brand strategy . RIDI is able to fulfil  
practically any lighting requirement .

Um unterschiedlichen Beleuchtungsanwendungen gerecht zu
werden und den Fokus auf die jeweiligen Anforderungen zu
legen, führte RIDI die Mehrmarkenstrategie ein . RIDI ist damit  
in der Lage, fast alle Wünsche nach Beleuchtung zu erfüllen . 

Die Leuchten der Marke RIDI sind auf Funktionalität ausgerichtet  
und kommen hauptsächlich in industriellen Anwendungen  
wie auch Schulen und öffentlichen Gebäuden zum Einsatz .

RIDI branded luminaires are primarily designed for  
functionality and are used in the main for industrial  
applications as well as schools and public buildings .

www.ridi.de

www.spectral-online.de

www.ridi-homelight.de

 Technische Leuchten, Rasterleuchten, Lichtband  Technical and louvre luminaires, continuous lighting systems

Design-oriented luminairesDesignorientierte Leuchten

Spectral bietet designorientierte Leuchten mit klarer  
Formensprache und innovativer Lichttechnik .  
Die architekturbetonte Marke verspricht exklusive
Licht akzente auf höchstem technischem Niveau .

Spectral is a range of design-oriented luminaires with a  
clear and distinctive design focus making use of innovative
lighting technology . This architecturally-oriented brand
offers the promise of exclusive lighting effects to the highest
technological standard .

Wohnraumleuchten

Die Marke RIDIhomelight rundet das Sortiment mit Leuchten  
für ein wohnliches Ambiente zu Hause, in Hotels oder  
Wohnheimen ab .

Rounding off the product spectrum is the RIDIhomelight brand,
which features light fittings to create an inviting lighting ambience
in private houses, hotels or residential homes . 

Light fittings for the home

DIE MARKEN VON RIDI THE RIDI BRANDS
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RIDI LED

RIDI investiert in die Zukunft!

LED und die Entwicklung eigener Module stehen an erster Stelle . 
Durch eigene LED-Bestückungslinien ist RIDI in der Lage ange- 
passte LED-Module selbst zu fertigen . Unabhängig von externen 
Lieferanten kann somit schnell und selbstständig auf die wach- 
senden Anforderungen reagiert werden .

RIDI gewährt – abhängig von der Nennlebensdauer – eine Garantie 
von 5 bzw . 3 Jahren auf LED-Module, LED-Betriebsgeräte und 
sonstige LED-Komponenten .  

Aufgrund der Eigenproduktion der LED-Module und R-TUBEs  
kann RIDI für einen Zeitraum von 10 Jahren gleichwertige Ersatz- 
lieferung garantieren .

RIDI is investing in the future!

We attach top priority to LED technology and to the development of 
our own modules . Because RIDI operates its own LED fitting plants, 
it is in a position to produce bespoke, specially adjusted LED  
modules in-house . This means a rapid, independent response to 
changing demands without reliance on suppliers .

Depending on the rated service life of the product, RIDI offers  
a 5 or 3 year warranty on LED modules, LED control and other 
LED components .

Because RIDI produces its own LED modules and R-TUBEs
in-house, it is able to guarantee equivalent replacement deliveries  
for a period of 10 years .

QUALITÄT „MADE IN GERMANY“
  QUALITY „MADE IN GERMANY“
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Für höchste Effizienz garantieren die Mid-Power-LEDs, die auf den 
Linearplatinen der R-TUBE zum Einsatz kommen . Während die 
Effizienz von T16-Lampen bei 85 – 95 lm/W liegt, kommt die 
R-TUBE auf bis zu 129 lm/W Systemeffizienz (incl . Verlustleistung 
des Konverters bei Länge 1450 mm mit klarer Abdeckung) .
Für ein optimales Thermomanagement sind die über einen separa-
ten LED-Konverter SELV-konform betriebenen Platinen vollflächig 
am stabilen Aluminium-Grundprofil angepresst – hierfür hat RIDI ein 
Patent angemeldet .

Je nach Beleuchtungsanforderung sind R-TUBEs mit klarer,
satinierter oder opaler Kunststoffabdeckung ausgestattet und in 
den Lichtfarben 3 .000 Kelvin oder 4 .000 Kelvin erhältlich .
Sie erreichen einen Farbwiedergabeindex Ra > 80 . Die Nenn-
lebensdauer der R-TUBE liegt beim Einsatz in geschlossenen Kunst-
stoffleuchten temperaturbedingt bei 40 .000 h und bei 50 .000 h, 
wenn sie in offenen Leuchten mit Metallgehäuse betrieben wird .

Die R-TUBE ist ein von RIDI entwickeltes und gefertigtes
LED-Leuchtmittel . Durch das innovative Fassung-Sockel-System 
lässt sich die R-TUBE der zweiten Generation genauso einfach 
wechseln wie konventionelle T16- oder T26-Lampen . Die
Abmessungen orientieren sich an herkömmlichen Leuchtstoff- 
lampen und die Lichtstrompakete wurden entsprechend den 
T16-HE-Wattagen mit bis zu 3 .300 lm konzipiert . Desweiteren
sind HO-Lichtströme mit bis zu 6 .730 lm verfügbar .

Die R-TUBE ermöglicht es, einen Großteil der aus dem
RIDI-Sortiment bekannten Leuchten für T16- bzw . T26-Leucht-
mittel nun energieeffizient als LED-Leuchte zu betreiben .
Klassische und bewährte Leuchtendesigns sind unverändert mit 
LED-Bestückung möglich . Durch die R-TUBE sind weiterhin
entblendete Rasterleuchten mit hervorragender Lichtausbeute 
realisierbar .

R-TUBE



The R-TUBE is an LED tube developed and produced by RIDI .
Its innovative lamp base system makes the 2nd generation R-TUBE
just as simple to exchange as conventional T16 or T26 lamps .
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 R-TUBE permits the majority of familiar luminaires designed for 
T16 or T26 lamps from the RIDI range to now be operated with
optimum energy efficiency as LED luminaires . Many classical, tried 
and tested designs can continue to be used unchanged with LED 
lamps . The R-TUBE allows the configuration of dazzle-free louvre 
luminaires with exemplary light yield .

Maximum efficiency is guaranteed by the linear circuit boards fitted
with mid-power LEDs . While the efficiency of T16 lamps is limited to
85 – 96 lm/W, the R-TUBE achieves a system efficiency of up to
129 lm/W (including power loss of the converter with a length of
1450 mm and clear cover) . The SELV-conforming circuit boards
are pressed over their whole surface against the stable aluminium
base profile using a separate LED converter for optimum thermal
management – technology for which RIDI has registered a patent .

Depending on the lighting requirements, R-TUBES come with a 
clear, sanitised or opal plastic cover, and are available in light colours
3000 Kelvin or 4000 Kelvin . They achieve a colour rendering index 
Ra of > 80 . When used in closed plastic luminaires, the rated
service life of the R-TUBE is 40,000 hours, and 50,000 hours in 
open luminaires with metal housings .

INNOVATION IN LED
  INNOVATION IN LED

LED
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RIDI Smart Control

Mit RIDI Smart Control können LED Leuchten über eine intuitive 
und hoch visuelle Benutzeroberfläche auf einfachste Weise per 
Smart phone oder Tablet gesteuert werden .

Die reizvolle App, die Leuchten via Bluetooth steuert, macht 
Beleuchtung zu einem Erlebnis und kann bei nahezu allen RIDI, 
Spectral und RIDIhomelight LED Leuchten angewendet werden . 

Ein kleines Modul, eingebaut in die Leuchte, bietet die Möglichkeit, 
Leuchten auf einfache und praktische Art per Smartphone oder 
Tablet zu bedienen . Die Installation überzeugt durch einfachste 
Hand habung: Weder eine neue Verkabelung, Gateways oder 
Netzwerke sind notwendig . 
 
Die eingesteckte Leuchte wird ohne weitere Konfiguration erkannt 
und mit dem mobilen Endgerät gekoppelt .

RIDI Smart Control allows you to control LED luminaires using an 
intuitive, highly visual user interface with the utmost simplicity using 
a smartphone or tablet . 

This handy app using Bluetooth to control luminaires turns lighting 
into a whole new experience and can be used with practically any 
RIDI, Spectral and RIDIhomelight LED light fittings and luminaires .

A small module integrated in the light fitting offers scope for 
simple, handy operation from your smart phone or tablet . The 
installation process is simplicity itself: No new wiring, gateways
or networks are required . 

Light fittings plugged into the mains are detected without the 
need for any further configuration, and simply linked to the mobile 
terminal .

LICHTSTEUERUNG PER APP
           LIGHT CONTROL APP 

13





KARO

Der KARO-Strahler, mit klarem und futuristischem Design,  
eignet sich durch gezielten Lichtaustritt besonders für Shops, 
Museen oder Galerien . 
 
Zwei Ausführungen – KARO-S mit 9 Linsenoptiken (2500 lm) 
und KARO-L mit 16 Linsenoptiken (3500 lm) – bieten Flexi- 
bilität und hohen Lichtstrom . Ausstrahlwinkel sind in 11°, 28°  
und 46° erhältlich .

Für den Einsatz im Einzelhandel eignen sich die Sonderaus- 
führungen mit diversen Lebensmittelfiltern . Lichttechnisches 
Zubehör wie Ovalzeichner und Weichzeichner sind optional  
erhältlich . Eine hohe Qualität wird durch den Einbau von  
RIDI LED Modulen erlangt . Die hohe Farbwiedergabe CRI>80 
mit einer Nennlebensdauer von 50 .000 h bei einer Um- 
gebungstemperatur von -20°C bis 25°C sprechen für sich .

With its design clarity and futuristic appeal, the KARO spotlight 
provides the perfect directed light beam for shops, museums or 
galleries . 

Two versions – KARO-S with 9 lens optics (2500 lm) and 
KARO-L with 16 lens optics (3500 lm) – provide outstanding 
flexibility and high luminous flux, and are available with beam 
angles of 11°, 28° and 46° .

Special versions are available for retail application with a range 
of filters to show off food to best advantage . Photometric 
asccessories such as softening and oval filters are available . 
The integration of RID LED modules ensures premium quality: 
a high colour rendering of CRI>80 and a nominal service life of 
50,000 h at ambient temperatures of -20°C to 25°C say it all .

PUNKTGENAUE POWER
   SPOT-ON POWER

LED
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Der Allrounder unter den Lichtbändern bietet mit seinem umfang-
reichen Sortiment an Lichtlenkern, Befestigungsteilen und Modulen 
eine passende Lösung für jede Anforderung . Flexibel, einfach und 
effizient, nicht zuletzt aufgrund des durchgängigen Stromführungs-
profils und der werkzeuglosen, einfachen und schnellen Montage .

•  Geräteträger in 1-, 2-, 3- oder 4-lampiger Ausführung
•  T16-Leuchtmittel oder LED
•  Umfangreiches Sortiment an Lichtlenkern
•  Weiß oder silber

With its extensive range of optical controls, fixing elements and 
modules, the all-rounder among the continuous lighting systems 
provides the ideal solution to any lighting requirement . It is not only 
flexible but also simple and efficient, due largely to its through wiring 
profile and its capacity for quick and easy toolless mounting .

•  Gear trays in a 1, 2, 3 or 4-lamp version
•  T16 lamps or LED
•  Wide selection of optical controls
•  White or silver

LED
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„Es gibt nichts, was es nicht gibt“, lautet die Devise bei der steten 
Entwicklung neuer Module für das variable Lichtbandsystem  
RIDI LINIA . Für Anforderungen wie die Notbeleuchtung, die  
Strahlerbefestigung in Stromschienen oder auch für Steckdosen 
stehen Module zur Verfügung . 

Desweiteren gibt es die RIDI-Strahler KARO, DOMINO, TANGO,  
ROCKY, PABLO und FOX als Bausteine, sowie Module mit  
Sensoren für den bewegungs- und tageslichtabhängigen Betrieb  
des Lichtbandes .

Development of new modules for RIDI LINIA Continuous  
lighting system embraces the ethos that everything is possible .  
There are modules available to address functional needs such  
as emergency lighting, spotlight fixture in lighting tracks or  
electrical sockets . 

Other modules include the RIDI spotlights KARO, DOMINO,  
TANGO, ROCKY, PABLO and FOX, as well as movement and  
daylight sensor modules to control operation of the continuous 
lighting system .

ALLES IST MÖGLICH 
  EVERYTHING IS POSSIBLE

RIDI LINIA Module  
RIDI LINIA modules



DAS LICHTBAND MIT DURCHGÄNGIGEM
STROMFÜHRUNGSPROFIL
  THE CONTINUOUS LIGHTING SYSTEM
  WITH THE THROUGH WIRING PROFILE

Erfahren Sie  
mehr darüber 
auf youtube.com

Find out more 
on youtube.com

RIDI LINIA Tragschiene VLT ...
Stabile Lichtband-Basis mit Stromführungsprofil
RIDI LINIA trunking VLT ...
Stable basic continuous lighting system with through wiring profile

Mechanische Tragschienen-Verbindung: Werkzeuglose Steckverbindung 
durch einfaches Zusammenschieben der Tragschienen
Elektrische Tragschienen-Verbindung: Deutliche Codierung des  
Stromführungsprofils mit durchgehendem seitlichen Farbstreifen

Mechanical trunking connection: Toolless plug-in connection by  
simply pushing the trunking elements together
Electrical trunking connection: Clear coding of the through wiring  
profiles with continuous colour strips along the sides
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RIDI LINIA LED führt die bekannten Prinzipien des RIDI LINIA 
Lichtbandes fort: Schnell, einfach, sicher, werkzeuglos und absolut 
variabel! 

Basierend auf dem bewährten Lichtband system erweitern die 
LED-Geräteträger RIDI LINIA-FLAT, RIDI LINIA-TURN und RIDI 
LINIA-R das flexible Baukastensystem um hoch effiziente Leucht-
elemente . Neben Neuinstallationen können auch bestehende 
RIDI LINIA Lichtbänder einfach ohne Austausch der Tragschienen
auf LED umgerüstet werden .

Die Lichtströme wurden entsprechend den T16 HE- und HO- 
Wattagen konzipiert . Die Standardtypen sind in den Farbtempe- 
raturen 3 .000, 4 .000 oder 6 .500 Kelvin mit Farb wiedergabe  
Ra > 80 erhältlich . Darüber hinaus sind Sonderlösungen in Bezug 
auf Lichtstrom, Farbtemperatur und Farbwiedergabe möglich .

Für höchste Effizienz garantieren die Linearplatinen mit Mid-Power- 
LEDs . Die SELV-konform betriebenen Platinen mit Aluminiumkern 
haben zur optimalen Wärmeableitung voll flächig Kontakt mit dem 
Aluminiumprofil .

Die Geräteträger sind mit folgenden Betriebsgeräten verfügbar:  
Standard-Konverter, dimmbar DALI .

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 con tinuous lighting system,  
the new LED gear trays LINIA FLAT, LINIA-TURN and LINIA-R  
have now been added to the flexible modular concept to create  
a range of high-efficiency lighting elements . As well as new  
installations, existing RIDI LINIA continuous lighting systems can  
be converted for LED without the need to exchange the trunking .

The luminous flux levels have been designed in keeping with  
T16HE and HO wattages . The standard models are available in the 
colour temperatures 3,000, 4,000 or 6,500 Kelvin with colour 
rendering Ra > 80 . Special solutions can also be configured  
using any required luminous flux, colour temperature and colour 
rendering index .

The linear circuit boards with mid-power LEDs guarantee maximum 
efficiency . The circuit boards operated in conformity with SELV  
have full-surface contact with the aluminium profile for optimum  
heat dissipation .

The gear trays are available with the  following components:  
standard driver,  dimmable DALI .

LED



VLG-F 

VLG-F ... W

flächenbündig integrierte Linearoptiken
Flush integrated linear optics

VLG-FS
Linearoptiken und/oder Scheibe zur Längsentblendung
Linear optics and/or panel to 
reduce longitudinal glare

Wanne für diffuse Lichtverteilung mit Indirektanteil
Diffusor for diffuse light distribution with 
indirect component

•  Keine zu sätz lichen Reflektoren für  
Lichtlenkung notwendig 

• Extrem flache und schlanke Bauform
•  Endkappe mit Dichtlippen gewährleistet 

Schutzart IP54
• Einlampig oder zweilampig
• Sechs Lichtverteilungen möglich

•  No additional reflectors required for  
optical control 

• Extreme low-profile, slimline design
•  End cap with seal guarantees  

protection rating IP54
• One-or two-lamp variant
• Six light distribution variations possible

•  Variante MP: Mit mikroprismatischer,  
UV-beständiger PMMA-Scheibe

•  Variante BQP: Mit breit strahlender  
Linearoptik und querprismatischer,  
UV-beständiger PMMA-Scheibe

•  Zusätzlich kann eine klare Scheibe 
zum leichten Entfernen von Schmutz- 
ablagerungen eingeschoben werden. 

•  Endkappe mit Dichtlippen gewähr-
leistet 
Schutzart IP40 (Weiter entwicklung für 
Schutzart IP54 ist in Vorbereitung)

• Einlampig oder zweilampig

•  Variant MP: With microprismatic 
UV-stabilized PMMA panel

•  Variant BQP: With wide-beam linear 
optics and cross-prism UV-stabilised 
PMMA panel

•  A clear panel can also be inserted  
for easy removal of dirt deposits. 

•  End cap with seal guarantees  
protection rating IP40 
(further development for protection 
rating IP54 is in preparation)

• One-or two-lamp variant

•  Wanne aus satiniertem, UV-beständigem 
PMMA 

•  Wanne ist mit den Endstirnteilen aus 
satiniertem PMMA fliegengeschützt

• Schutzart IP20
•  Optional mit mittigem Dreiecksreflektor  

für mehr Breitstrahlung und Indirekt-
anteil

• Diffusor in satinised UV-stabilised PMMA 
•  Diffuser with end caps in satinised 

PMMA acts as an insect guard
• Protection rating IP20
•  Optionally with central triangular  

reflector for wider beam and greater 
indirect component

RIDI LINIA-FLAT
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VENICE

SCHLICHTE ELEGANZ
   SIMPLE ELEGANCE

Der puristische Stil der VENICE ist für extravagante Innenein- 
richtungen wie auch zur Shop- und Industriebeleuchtung als  
durchgängige Lichtlösung gefragt .

Die Einbau- und Anbaulichtkanäle sind mit einem LED-Linear- 
modul oder dem LED-Leuchtmittel R-TUBE ausgestattet . Anhand 
der als Zubehör erhältlichen L-, T- oder X-förmigen Verbinder  
lassen sich Konstrukte bilden . Die ausgefeilte Lichttechnik aus  
flexiblen Kombinationen von Lichtlenkern lassen in Beleuchtungs- 
fragen kaum eine Möglichkeit offen . Die Profile sind standard- 
mäßig natur eloxiert, können aber auf Wunsch in RAL-Tönen  
lackiert werden .

The purist design statement of the VENICE offers a perfect cohesive 
lighting solution for bold interior, shop or industrial illumination .

The recessed and surface-mounted lighting channels are fitted with 
an LED linear module or the LED lamp R-TUBE . L, T or X-shaped 
connectors available as accessories allow the configuration of 
wide-ranging different lighting constructs . The sophisticated lighting 
technology used in flexible combination with different optical controls 
leaves practically unlimited scope when it comes to lighting solutions . 
The profiles are available as standard in a natural anodized finish but 
can be optionally painted in RAL shades .

LED
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U-LINE

Die U-LINE besteht aus einem schlichten Aluminiumprofil mit 
U-förmigem Querschnitt und kann für direkte als auch indirekte 
Beleuchtung verwendet werden . 

Ob in Anordnung als Lichtband, Einzelleuchte oder komplexes 
Leuchtenkonstrukt zur Decken- oder Pendelmontage, ermöglicht 
U-LINE die ideale Lichtlösung für viel frequentierte Gebäudebe-
reiche in denen blendfreie Lichtquellen zur Sicherheit beitragen 
sollen . Durch die vielseitigen Kombinationsmöglichkeiten von 
Tragprofil, Geräteträger und Verbinder lassen sich Beleuchtungen 
– auch um die Ecke – realisieren .

Bestückt mit einem LED-Linearmodul oder dem LED-Leucht-
mittel R-TUBE . Die Profile sind standardmäßig natur eloxiert, 
können aber auf Wunsch in RAL-Tönen lackiert werden .

Design: Dipl . Ing (FH) Bernhard Schicho

U-LINE comprises a plain aluminium profile with U-shaped 
cross-section, and can be used both for direct and indirect 
lighting applications . 

Whether configured to create a continuous system, as a single 
luminaire or a complex luminaire construct for ceiling or pendant 
mounting, U-LINE enables an ideal lighting solution for highly 
frequented building areas in which dazzle-free light sources are 
required in the interests of safety . The versatile possibilities for 
combining the supporting profile, gear tray and connectors allow 
lighting systems to be configured both in a straight line and 
around corners .

Fitted with an LED linear module or the LED lamp R-TUBE .  
The profiles are available as standard in a natural anodized finish 
but can be optionally painted in RAL shades .

DAS U FÜR KREATIVE LÖSUNGEN
  U FOR THE ULTIMATE  
     IN CREATIVE SCOPE

LED
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Die H-LINE besteht aus einem stranggepressten Aluminium-
profil mit H-förmigem Querschnitt . Daraus ergeben sich zwei 
getrennte Lichträume mit getrennten Durchverdrahtungen und 
damit unzählig viele Kombinationsmöglichkeiten für individuelle 
Gestaltungsfreiheit . 

Das abgependelte H-LINE-Profil mit Indirektlicht ist hervor- 
ragend geeignet um dunkle Raumdecken aufzuhellen oder 
auch um Deckensegel in die Innenarchitektur zu integrieren .  
Es trifft reichlich Licht auf die Arbeitsflächen und der Indirekt- 
anteil sorgt für ausreichend Kontrast . Varianten mit opaler
Abdeckung, Parabolraster oder asymmetrischem Reflektor 
(T16) sind innerhalb einer Leuchte mischbar .

Bestückt mit einem LED-Linearmodul oder dem LED-Leucht-
mittel R-TUBE . Die Profile sind standardmäßig natur eloxiert, 
können aber auf Wunsch in RAL-Tönen lackiert werden .

The H-LINE comprises an extruded aluminium profile with an 
H-shaped cross-section . This produces two separate lighting 
channels with separate through wiring, making for an almost 
limitless number of combination possibilities for individual
design solutions . 

The suspended H-LINE profile with its indirect lighting
component is ideally suited for brightening dark corners or
integrating a ceiling sail into an interior architectural concept . 
Plenty of light reaches the work surfaces and the indirect
component ensures adequate contrast . Variants with opal
cover, parabolic louvre or asymmetrical reflector (T16) can
be combined within a single luminaire .

Fitted with an LED linear module or the LED lamp R-TUBE .  
The profiles are available as standard in a natural anodized
finish but can be optionally painted in RAL shades .

H-LINE

ZWEI LICHTRÄUME, EINE LEUCHTE
  TWO LIGHTING CHANNELS, 
    ONE LUMINAIRE

LED
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H-LINE-M mit opaler Scheibe 
aus Kunststoff (oben), 
Mikroprismenscheibe (Mitte)
und Blindabdeckung (unten) .

H-LINE-M with opal panel 
in plastic (above), 
microprism panel (centre) 
and dummy cover (below) .

U-LINE-M mit opaler Scheibe 
aus Kunststoff (oben), 
Mikroprismenscheibe (Mitte) 
und Blindabdeckung (unten) .

U-LINE-M with opal panel  
in plastic (above), 
microprism panel (centre)  
and dummy cover (below) .



U-LINE-M / H-LINE-M

Mit ihren geringen Abmessungen eignen sich die „MINIs“ für
dezente, feine Lichtstrecken . Aus dem Profil der H-LINE-MINI 
ergeben sich zwei getrennte Lichträume für direktes und
indirektes Licht . 

Die U-LINE-MINI kann mit ihrem U-Profil für direktes oder
indirektes Licht montiert werden . Als Abdeckung stehen  
opal satinierte oder klare Scheiben wie auch Mikroprismen-
scheiben zur Auswahl .

Absolut erwähnenswert: 
Der Querschnitt von nur 38 x 40 mm bzw . 38 x 80 mm!

With their minimal dimensions, the “MINIs” are ideally suited for
subtle, filigree continuous lighting runs . The profile of the
H-LINE MINI produces two separate chambers for direct and
indirect light .

The U-LINE MINI has a U-shaped profile which can be mounted 
for either direct or indirect light . Opal satinised, clear or microprism 
panels are available as covers . 

A key benefit is the slimline cross-section of these two MINI series
at just 38 x 40 mm and 38 x 80 mm .

DIE MINI-AUSFÜHRUNG IN
SCHLANKER BAUFORM
  THE MINI VERSION WITH A 
   MINIMIZED PROFILE

LED

29





ARKTIK

TRANSPARENZ, DIE ÜBERZEUGT
  WEIGHTLESS TRANSPARENCY

Die ARKTIK schafft mit ihren leicht abgesetzten, mattierten Flügeln 
eine milde Lichtstimmung und erzeugt einen leichten Schein an der 
Raumdecke . Sie fügt sich mit ihrem transparenten Leuchtenkörper 
harmonisch in jedes Ambiente ein .

Die transluzente rahmenlose Wanne mit stabilem Gehäuse aus 
Stahlblech eignet sich für die Einlege- und Einbaumontage .
Durch Mid-Power LEDs mit einer Farbtemperatur von 3000 oder 
4000 Kelvin wird eine gleichmäßige Ausleuchtung bei maximaler 
Effizienz erreicht .

The ARKTIK with its subtly offset wings in a matt finish makes for 
a mildly pleasant light mood in the room while creating a subtle 
glow on the ceiling . Its slender transparent luminaire body blends 
seamlessly into any type of ambience . 

The translucent, frameless diffuser with its sturdy steel housing is 
ideally suited for lay-in and recessed mounting .
Mid-power LEDs with a colour temperature of 3000 or 4000 Kelvin 
ensure even illumination without compromising on efficiency . 

LED
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LED

HRL

BELASTBAR, STABIL UND 
  LEISTUNGSFÄHIG
   STABLE AND EFFICIENT

Das dezente Design der Reflektor leuchten HRL, bei denen das 
Leuchtengehäuse auf die wesentlichen Details wie die Aufnahme 
der elektrischen Betriebsgeräte und Abfuhr der entstehenden 
Wärme reduziert ist, fügt sich zusammen mit den transparenten 
Kunstglasreflektoren oder den Aluminium reflektoren in hervor- 
ragender Weise in jede Raumgeometrie ein .

In Räumen, die von der üblichen Geometrie abweichen wie 
auch in Eingangs-, Verkaufs- oder Ausstellungshallen lässt sich 
mit bis zu 9 .000 lm eine formal und licht technisch adäquate 
Beleuchtungslösung schaffen .

The subtle design of the reflector lumi naires HRL reduces
the luminaire housing right down to the bare essential functions 
such as accommodating the control gear and dissipating
generated heat . Featuring transparent acrylic reflectors or 
aluminium reflectors, they blend perfectly into any type of room 
geometry .

In rooms deviating from conventional geometric shapes and 
also in entrance, sales or exhibition halls, this model provides an 
ideal lighting solution both in terms of its design and its lighting 
qualities with up to 9 .000 lm .
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Die Anbauleuchten IHLS und IHL wurden entwickelt, um den 
lichttechnischen Anforderungen von industriellen Anwendungen 
auf effiziente Weise gerecht zu werden .

Bestückt mit bis zu 6 L-TUBEs sind sie die wirtschaftliche  
Alternative zur konventionellen Beleuchtung mit 250 bis  
400 Watt Hochdruckentladungslampen . Bei deutlich geringerem 
Energieverbrauch fluten sie Hallen und hohe Räume mit
enormem Lichtstrom . Das großvolumige Leuchtengehäuse
stellt ein optimales Temperaturverhalten sicher .

The IHLS and IHL surface-mounted luminaires were
developed to provide an efficient solution to the challenging 
lighting requirements of industrial applications . 

Each fitted with up to 6 L-TUBEs, these luminaires offer an
economical alternative to conventional lighting solutions with 
250 to 400 Watt high-pressure discharge lamps . Using
significantly less energy, they flood production halls and high 
rooms with an enormous luminous flux . Due to its large volume, 
the luminaire housing ensures optimum temperature behaviour . 

IHL / IHLS

EFFIZIENTE POWER
  EFFICIENT POWER

LED
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Ausführungen (zylindrisch oder halbrund)
Versions (cylindrical or semi-circular)
260 mm, LED 10 Watt, 1.300 lm
330 mm, LED 14 Watt, 1.800 lm
330 mm, LED 20 Watt, 2.500 lm

Ausführungen (halbrund)
Versions (semi-circular)
440 mm, LED 36 Watt, 3.750 lm
560 mm, LED 48 Watt, 5.000 lm

Die halbrunde oder zylindrische Wanne der RK-LED aus opalem 
Kunststoff fügt sich zurück haltend in jede Archi tektur ein . 
Als Wand- oder Deckenleuchte, einzeln wie auch als Gruppe
taucht sie den Raum dezent in mildes Licht . 

Neben den Standardleuchten in IP40 sind auch Typen mit
abgedichteter Wanne und / oder mit Radarsensor für
anwesenheitsabhängigen Betrieb der Leuchten verfügbar .  
Für weitere Anforderungen, z .B . Nachtlicht, sind Ausfüh rungen 
mit 2-kanalig aufgeteilten LEDs zum getrennten Schalten 
erhältlich .

The RK-LED comes with a semi-circular or cylindrical 
diffuser in opal plastic, which blends subtly into any 
architectural environment . Used as a wall or ceiling-mounted
luminaire, individually or in groups, this luminaire provides 
an unobtrusive and pleasantly mild light .

Alongside the standard luminaires with IP40 rating, models
are also available with sealed diffuser and/or with radar sensor 
for presence-dependent operation of the luminaire .
For other requirements such as night lighting, versions are 
available with dual-channel LEDs for separate switching .

RK

SANFTES LICHT
  SMOOTH LIGHT

LED
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EDLR ist die neue Generation der RIDI LED-Einbau-Downlights . 
Ausgeführt mit Passivkühlung sind sie in 150, 195 oder  
235 mm Durchmesser mit tief- oder breitstrahlenden Reflek- 
toren für unterschiedliche Anwendungen einsetzbar . 
Sie liefern klares, brillantes Licht in 3 .000 oder 4 .000 Kelvin . 
Die Downlights sind ohne weiteres Zubehör einsetzbar oder  
mit zahlreichen Vorsätzen wandelbar .

Für punktuelles Licht kann der kardanisch gelagerte Leuchten-
kopf der EBDKR gezielt ausgerichtet werden .

EDLR is the new generation of RIDI LED recessed down lighters . 
Complete with passive cooling, they are available in diameters of 
150, 195 or 235 mm and with wide or narrow-beam reflectors 
for use in a diverse applications . They supply clear, brilliant 
light in 3,000 or 4,000 Kelvin . The downlighters can be used 
without the need for any additional accessories and transformed 
using a wide selection of decorative trims .

The gimbal-mounted luminaire head of the EBDKR can be 
directed to create accentuated lighting effects .

EDLR / EBDKR

LED-DOWNLIGHTS
  LED-DOWNLIGHTERS

LED
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E-DUO

KLASSIKER
  CLASSIC

Ausführungen mit zwei R-TUBEs:
Versions with R-TUBEs:
• 3200 lm, Leuchtenleistung/luminaire output 34 W
• 4000 lm, Leuchtenleistung/luminaire output 43 W

Die E-DUO ist für höchste Effizienz mit modernster LED-Technik 
ausgestattet und für die Einlege- oder Einbaumontage in Decken-
module 625 konstruiert . 

Das Leuchtengehäuse besteht aus stabilem Stahlblech und ist mit 
glänzendem oder mattem Parabolspiegelraster erhältlich . Die Licht- 
lenker werden mit Federbügeln im Leuchtengehäuse gehalten .

Die Standard-Ausführung ist für die Bestückung mit R-TUBEs  
(empfohlene Abdeckung: matt) vorgesehen, eine zweite Variante 
VHO sorgt für eine ca . 20% höhere Bestromung . 

Durch das umfangreiche Befestigungszubehör wird die angepasste 
Montage an verschiedene Deckenarten ermöglicht .

The E-DUO is equipped for optimum efficiency with ultra-modern 
LED technology and is designed for lay-in or recessed mounting in 
625x625 ceiling modules . 

The luminaire housing is made of rigid steel and comes with either a 
specular or matt parabolic mirror louvre . The optical controls are held 
in the housing by spring clips . 

The standard version is designed to fitted with R-TUBEs (recom-
mended cover: matt), while a second variant VHO provides appr . 
20% higher power . 

The extensive range of fixing accessories enables adapted mounting 
in different ceiling types .

LED
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F-LINE ist eine direkt-indirektstrahlende Hightech-Leuchte  
im super flachen (Höhe 25 mm!), modernen Design, inklusive
R-TUBE . Die R-TUBE lässt sich durch das innovative
Fassung-Sockel-System genauso einfach wechseln wie
konventionelle T16-Lampen . 

An Büroarbeitsplätzen kommt die architektonisch äußerst
interessante Einzelleuchte abge pendelt hervorragend zur Geltung .
Die drei- und vierflammigen Varianten der F-LINE bieten
durch die Perforationen an der Unterseite ein weiteres optisches 
Highlight . Das Gehäuse mit fugenfreier Unterseite aus hoch - 
wertigem Stahlblech gibt es in den Ausführungen weiß oder  
silber pulverlackiert . Mit den entsprechenden Verbindern in L-,  
T- und Kreuzform können Konstrukte gebildet werden .

F-LINE is a direct-indirect high-tech luminaire in a super  
low profile design (height 25 mm!) including R-TUBE .  
The R-TUBE with its innovative lamp base system makes  
the 2nd generation R-TUBE just as simple to exchange as  
conventional T16 or T26 lamps .

As an individual wire pendant luminaire, the F-LINE is a
highly effective lighting option for the modern workplace .
The direct ceiling mounted version can be used to create 
direct-only lighting . An additional optical highlight is provided
by perforations on the underside of the three or four-lamp
variants of F-LINE . The body, with its seamless facia in 
high-grade steel, comes in a white or silver powder coated
finish . Different continuous lighting arrangements can be 
created using the L, T and X connecting joiners .

F-LINE

FLACH, FLACHER, F-LINE
  FLAT, FLATTER, F-LINE

LED
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Leuchten erfüllen die Anforderungen der
D-Kennzeichnung nach neuer Norm und
der FF-Kennzeichnung nach alter Norm .

These luminaires comply with D symbol
requirements according to the new standard
and FF according to the old standard .



The ceiling and pendant luminaire is used to comply with  
standard applications in wet rooms and for outdoor under cover 
application . Both versions – the PFZO (PC diffuser) and the  
PFZOA (PMMA diffuser) – provide direct light distribution and 
come with a glass fibre reinforced plastic housing .

They are also fitted with seals made of ageing resistant plastic  
(not oil-resistant) for the diffusor and diffusor clips to ensure 
compliance with protection rating requirements .

The innovative lamp base system permits toolless lamp exchange . 
We recommend using R-TUBE lamps with matt cover . 

Die Decken- und Pendelleuchte kommt für Standard- 
anwendungen in Feuchträumen und überdachten Außen- 
bereichen zum Einsatz . Beide Ausführungen – die PFZO 
(PC Wanne) und die PFZOA (PMMA Wanne) – sind direkt-
strahlend und mit einem glasfaserverstärkten Leuchten- 
gehäuse aus Kunststoff ausgestattet .

Ebenfalls enthalten sind schutzartbedingte Dichtungen für die 
Wanne und Wannenverschlüsse aus alterungsbeständigem 
Kunststoff (nicht ölfest) . 

Das innovative Fassung-Sockel-System ermöglicht einen  
werkzeuglosen Lampenwechsel . Als Leuchtmittel wird die 
R-TUBE mit matter Abdeckung empfohlen .

PFZO / PFZOA

DIE UNIVERSELLE FEUCHTRAUMLEUCHTE
  THE UNIVERSAL WETROOM LUMINAIRE

LED
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Stora

REDUZIERTE FORM – PASST IMMER
 MINIMIZED DESIGN – FITS EVERY TIME

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 .

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 .

LED
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Plafou

PURER EINDRUCK VON LICHT
 PURE EXPRESSION OF LIGHT

Mit der Plafou wurden Form, Lichtfunktion und Zurück haltung 
optimal aufeinander abgestimmt . 

Überraschend: Kunststoff kann wertig sein . Scheinbar schwerelos 
schwebt die flache Pendelleuchte im Raum und wird zum 
Lichtobjekt . Darüber hinaus steht die Plafou mit einem hohen  
Betriebswirkungsgrad für eine ausgesprochen hohe 
Wirtschaft lichkeit .

Eine Variante der Plafou wird mittels eines hochglänzenden
Gehäuses, das die ästhetischen Merkmale dieser Leuchte  
unterstreicht, zur leichten, schwebenden Wandleuchte (T16) .

Plafou provides the perfect symbiosis of form, lighting function and 
subtle charm . 

Surprising: Plastic can raise the tone . Apparently weightless, Plafou 
appears to hover over the room like a sculpture in light . Plafou 
offers not only optimum planning security but also a high level of 
visual comfort, while its high light output ratio makes for outstanding 
economy .

One variant of the Plafou is transformed into a lightweight 
wall-mounted luminaire by a specular metal housing which highlights 
the special aesth etic characteristics of this luminaire series (T16) .

LED
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Iris

TECHNIK MIT DURCHBLICK
 TECHNOLOGY TO SEE THROUGH

Ihre eindeutige Formgebung und die farbige Wandelbarkeit machen 
die Iris zu einem faszinierenden Lichtobjekt . Die Iris zeichnet aus, 
dass sie in jeder Bauform, ob Wand-, Decken- oder Pendelvariante, 
ihre schimmernde, geheimnisvolle Eleganz behält und durch das 
Wechselspiel von Transparenz, Form und Farbe bezaubert .

Jedes Detail ist in dem ringförmigen, transparenten Leuchten- 
gehäuse sichtbar . Während der äußere Ring von Licht durchströmt 
wird, gibt der innere Ring dem Auge einen faszinierenden Einblick 
auf die Technik . Hier wird das Geheimnis mittels einer Entblendung 
bewahrt . Eine Scheibe mit Mikroprismenstruktur verleiht der Iris
die schwebende Optik . Durch Kombination mit farbigen Folien
entstehen faszinierende Lichteindrücke .

Design: M . Kocks, P . H . Neuhorst

Clear, no-nonsense styling and limitless scope for transformation 
through colour make the Iris a lighting object of endless fascination . 
What makes Iris so unique is its ability to retain a shimmering,  
mysterious elegance in any of its design variants – whether wall, 
ceiling or pendant mounted – and its interplay between transparency, 
form and colour .

Every detail is exposed to view in the ring-shaped transparent
luminaire housing . While light flows through the outer ring, the inner 
ring offers a fascinating insight into the technology . Its secret is kept 
safe by the glare protection . A microprism structured panel lens 
makes the Iris appear to hover in mid-air, creating fascinating lighting
impressions by combination with coloured film .

LED
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Norea

NORDISCH KLAR UND VIELSEITIG
 NORDIC CLARITY AND VERSATILITY

LED

Die klare Linienführung, eindeutige Form und hochwertigen  
Materialien zeichnen diese LED Aufbauleuchte aus . 

Die Norea Aufbauvarianten bestechen durch ihre Modell- 
vielfalt in Form, Größe und Bestückung und sind daher universell 
einsetzbar . Der silber eloxierte Rand ist elegant und zurückhaltend . 
Die mattierte Scheibe aus Acrylglas schließt exakt mit ihm ab . 

Die T16-Bestückung gewährleistet eine hohe Wirtschaftlichkeit
und die einfache Montagemöglichkeit macht den Leuchtmittel-
wechsel effizient . Das Betriebsgerät ist im Leuchtkörper integriert .
Die LED Variante setzt den Standard einer nutzerorientierten,
einfachen Lösung mit neuester Technologie und damit
verbundenen Vorteilen fort . 

Design: P . H . Neuhorst

Crisp linear styling, unmistakable design and top quality materials  
are the key features of this LED surface-mounted luminaire range . 

The Norea surface-mounted variants create a big impact with an 
exceptional model diversity, with different shapes, sizes and lamp 
fitting options opening up scope for universal application . The silver 
anodised frame is both elegant and unobtrusive, and appears to 
merge seamlessly with the matt acrylic panel .
 
The choice of T16 lamps ensures maximum economy, and the 
extreme mounting simplicity makes for efficient lamp changing .  
The electrical components are pre-fitted in the luminaire body .  
The outstanding quality of this simple user-oriented light solution  
is continued in the LED variant using the very latest technology  
and all the associated benefits .
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Estra

Eine Produktfamilie, die die Prinzipien der Flachleuchte für
Pendel-, Steh- und Wandaufbauleuchte konsequent umsetzt .

Klare Kanten und ein schlichtes gradliniges Design – durch
die Formsprache des Minimalismus geprägt, fügt sich diese 
Leuchtenfamilie unaufdringlich und elegant in die vorhandene 
Architektur ein und kann dennoch Akzente setzen .

Großer gestalterischer Spielraum bei gleichzeitiger hoher
Effizienz machen diese Leuchten zu etwas ganz Besonderem .
Als Variante mit LED-Spots eignet sich die Wandleuchte hervor-
ragend für die Nacht beleuchtung .

A product family which consistently applies its characteristic 
lighting principle in a pendant, floor-standing and wall  
surface-mounted luminaire version .

Clear-cut edges and plain linear design – the epitome of  
minimalist styling, this luminaire family merges subtly and  
elegantly into the architectural context while still providing 
effective accentuation .

Its broad scope for creative design coupled with high efficiency 
places this a luminaire in a class of its own . As a variant with 
LED spots, the wall luminaire is ideally suited for night-time 
lighting .

LED

FLACH, FLEXIBEL UND FORMSCHÖN
 FLEXIBILITY, FLAT STYLING, VISUAL APPEAL
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KLAR UND ZURÜCKHALTEND
 CLARITY AND SUBTLE ELEGANCE

LED

HLM

Die Stehleuchte HLM charakterisiert sich durch Transparenz 
und Klarheit . 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 .

Direkt- und indirektstrahlend 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 Bewe-
gungs- und Lichtsensor ausgestattet werden .

Design: P . H . Neuhorst

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 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 .
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Pirouet

Wie ein Blüte lässt sich die Designerleuchte mit ihren  
blattähnlichen Diffusern öffnen und schließen .

Mit der anspruchsvollen mechanischen Lösung der
Pendelleuchte lassen sich alle individuellen Bedürfnisse
des Anwenders stufenlos  einstellen und erzeugen je
nach Wunsch die passende Lichtstimmung .

Die Pirouet ist in der Lichtfarbe 3000 Kelvin erhältlich und
mit MID-Power LEDs bestückt, die für einen Lichtstrom
von 1100 Lumen sorgen .

Design: Malte Koslowski, Georg Dwalischwili

Inspired by a petals of flower, the leaf-shaped diffusers of this 
unusual lamp fitting can change their appearance and lighting 
effect by opening and closing . 

Its mechanical adjustment facility allows this pendant lamp fitting 
to adapt in line with individual needs, creating precisely the right 
lighting mood .

The Pirouet is available in light colour 3000 Kelvin and is
fitted with MID-Power LEDs, which provide a luminous flux of 
1100 lumen .

FILIGRANE LEICHTIGKEIT
  LIGHT, FILIGREE DESIGN
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MAXI Pendel- & Deckenanbauleuchte MAXI Pendant & ceiling mounted light fittings

Mit den Schirmleuchten der Serie MAXI kann für jedes Am-
biente die passende Leuchte kombiniert werden . Die Vielzahl 
an Dekoren und Materialien für die Bespannung und die 
unterschied lichen Montagemöglichkeiten und Leuchtenformen 
lassen keinen Wunsch offen .

Die Leuchtenserie MAXI besteht aus einem Geräteträger für 
verschiedene Leuchtmittel sowie einem Lampenschirm . 

Die Lampenschirme in runder und quadratischer Form sind als 
Standard in diversen Größen erhältlich . Die MAXI-Reihe wird 
durch Formenmodelle wie „Mini-Twin“, „Zylinder, „Ring“ und 
„Schlange“ abgerundet .

The shaded light fittings of the MAXI series can be combined 
to create precisely the right solution for every kind of ambience . 
With the diverse range of decor finishes and materials, the  
scope for different types of mounting and different luminaire 
shapes, there is something here for everyone .

The MAXI lamp fitting series comprises a gear tray for different 
lamps and a lamp shade . 

The square and round shades are available in a range of sizes 
as standard . Rounding off the MAXI series are specially shaped 
models such as the “Mini-Twin”, “Cylinder, “Ring” or “Serpent” .

MAXI – DER NAME IST PROGRAMM
 MAXI – IT’S ALL IN THE NAME
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MAXI Steh- & Tischleuchte MAXI Floor-standing & table lamp fittings

Neben der Pendelleuchte gibt es die MAXI als elegante Steh- 
und Tischleuchte mit hochwertig verchromtem Grundgestell .

Das umfangreiche Modell-, Formen-, Farb- und Material- 
sortiment der MAXI ermöglicht es, die Lichtquellen in den 
Räumlichkeiten harmonisch aufeinander abzustimmen und  
ein stilvolles, einheitliches Erscheinungsbild zu schaffen .
Die Standardschirme Plissee sind in den Farben schwarz, weiß 
und rot verfügbar, auf Wunsch auch in den Stoffvarianten der 
MAXI-Pendelleuchten .

Die Leuchten sind für die Bestückung mit 1x E27 für den  
individuellen Einsatz von Retrofit-Leuchtmitteln vorgesehen .

Alongside the pendant version, MAXI also comes in an elegant 
free-standing and table lamp fitting version with a high-grade 
chrome-plated base frame .

The extensive selection of models, shapes, colours and  
materials on offer within the MAXI range allows light sources to 
be ideally coordinated, creating an appealing symmetry of style . 
The standard shade Plissee is available in black, white and  
red, with the option of also choosing any of the fabric variants 
used for the MAXI pendant lamp fittings .

The lamp fittings are designed to be fitted with 1x E27 to allow 
the individual use of retrofit lamps .

ZEITLOS ATTRAKTIV
  TIMELESS APPEAL
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Die Vielzahl an Dekoren und Materialien für die Bespannung der 
MAXI Schirmleuchten lässt keine Wünsche offen  

Das Portfolio ist fast unerschöpflich – von dezent eleganten  
Tönen über knallige Farben in Hochglanz-Optik bis hin zu  
gröberen Webstoffen oder schimmernden Metallic-Looks ist für 
jedes Thema das Passende dabei .

The wide range of decor finishes and fabrics available for 
covering MAXI shaded lamp fittings has something to suit every 
conceivable taste . 

The scope of design possibilities is almost endless – from subtle 
elegant tones through bright statement colours in a high-gloss 
finish to coarse woven fabric or shimmering metallic effects – 
there is something here for everyone .

MAXI FÜR ALLE
  MAXI FOR ALL
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MAXI Dekore & Materialien MAXI Decor finishes & fabrics
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Tune-TS

Die stufenlos einstellbare Tischleuchte Tune-TS wirft dezent
aber bestimmend ihr Licht auf den Arbeitsplatz, das Buch  
oder bildet eine kleine, aber starke, Lichtinsel im Raum .  
Sie wird berührungslos, nur über Handgesten, gesteuert . 

Charakteristisch für die designorientierte, dimmbare LED- 
Tischleuchte sind die ringförmigen Leuchtenköpfe, die mit
je 6 High-Power-LEDs à 1,2 Watt bestückt sind . Wählbar 
zwischen diversen Farbtönen .

Ein kurzes Wischen über den Leuchtenfuß schaltet die Leuchte 
ein bzw . aus . Ein Verweilen mit der Hand über dem Sensor  
wird mit einem kurzen Blinken quittiert, nach dem dann durch 
Veränderung des Abstandes von Hand zu Leuchtenkopf die 
Helligkeit eingestellt wird . Nach Erreichen der gewünschten  
Helligkeit und kurzem Verweilen, wird die Einstellung durch 
Aufblinken gespeichert .

The steplessly adjustable TUNE-TS table lamp either provides 
subtle but defined lighting for the workplace or for reading, or 
creates a small but powerful pool of light in the room .  
It is operated by no-contact gesture control . 

This superbly designed dimmable LED table lamp fitting
is characterized by its ring-shaped lamphead fitted with
6 high-power  LEDS of 1 .2 Watts each . There is also choice
of different colour shades .

Briefly moving a hand past the base will switch the lamp fitting 
on or off . Holding a hand momentarily over the sensor will result 
in brief flashing to acknowledge the setting mode . The brightness 
level setting can then be altered by moving a stationary hand 
closer to or further way from the lamphead, acknowledged in 
each case by a brief flash of the light . 

BERÜHRUNGSLOS STEUERN   
     CONTACTLESS CONTROL 
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RIDI Leuchten GmbH
Hauptstraße 31-33

72417 Jungingen
Tel. 0 74 77 / 872-0

Fax 0 74 77 / 872-48
info@ridi.de · www.ridi.de
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