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Arbeitsplatz, Industrie, Pflege+Gesundheit: mit einem der größten
Sortimentszuwächse in der Unternehmensgeschichte stellt sich Waldmann im dynamischen Lichtmarkt zukunftsfähig auf. Planer können
nun im Bereich Büro gemeinsam mit Waldmann ganzheitliche, arbeitsplatz- und raumbezogene Lichtkonzepte umsetzen. Das erweiterte
Produktportfolio umfasst neben Steh-, Tischaufbau- und Arbeitsplatzleuchten auch Pendel-, Ein- und Anbauleuchten.

In die Tiefen des Licht-Universums tauchten die Besucher am spektakulären Messestand von Occhio ein. Im Mittelpunkt stand der »grüne
Planet«, eine mit über 4000 echten Pflanzen begrünte und zugleich begehbare Kugel, die im Inneren die neue Exterior-Leuchtenserie »Sito«
beherbergte. Insgesamt elf Planeten thematisierten die Zukunftsvisionen von Occhio und führten den Besucher anhand digitaler »space
stations« über den eindrucksvollen Stand.

 www.waldmann.com

 www.occhio.de

Die neue »LUCTRA FLOOR OFFICE« von Durable wurde speziell für Büroräume mit einem oder
zwei Arbeitsplätzen sowie Open Space Offices konzipiert. Wie auch bei den anderen Luctra-
Modellen erzeugen die kalt- und warmweißen Hochleistungs-LEDs biologisch wirksames Licht,
das den ganz individuellen Tagesrhythmus des Nutzers unterstützt. Der direkte Lichtanteil wird
über ein mittig angeordnetes Profilstück verteilt. Das Profil übernimmt gleichzeitig das Temperaturmanagement und sorgt für eine zuverlässige Kühlung der LEDs. Gesteuert wird die Leuchte
über die eingebaute intelligente VITACORE-Elektronik.
 www.luctra.de

Ludwig Leuchten setzt bei »CanaLin« auf ein Baukastenprinzip, das nicht nur die einfache
Integration weiterer Gebäudesysteme ermöglicht, sondern auch vielfältige Lichtvarianten
eröffnet. Der Kunde kann zwischen unterschiedlichen Lumenpaketen, verschiedenen Ausstrahlwinkeln, Lichtfarben, Längen und Gehäuseoptiken wählen. Mithilfe von TLX-Verbindern
lassen sich die Module in vielfältiger Weise anordnen. Gleichzeitig ist das Lichtband so konstruiert, dass über einen integrierten Kanal Strom- oder Datenkabel sowie Druckluftschläuche
für Arbeitsplätze aufgenommen werden können. Je nach Bedarf lassen sich zudem Notlicht,
Sensorik, Lautsprecher, Kamera, Stromschienen oder Brandschutzsysteme integrieren.
 www.ludwig-leuchten.de

Licht im Raum stellte das neue Leuchten-System »White Moons«
vor, das in Kooperation mit Fürstenberg entstanden ist. Als Highlight hat sich schon vor der Markteinführung die Wandleuchte
»WhiteMoons 3 x 3« herauskristallisiert. Basiselemente sind hochwertige Fürstenberg-Porzellankugeln (Durchmesser 160 mm). Mit
ihren zwei asymmetrisch geschnittenen Öffnungen ermöglichen sie
angenehmes direktes und indirektes Licht, das blendfrei ist.
»White Moons« wird – in klassischer Handarbeit – in der eigenen
Manufaktur in Schloss Lüntenbeck in Wuppertal hergestellt.

 www.licht-im-raum.de
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