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Als innovatives
Beispiel stehen
ke dieser Kollektion, für deren Design sich hier die Batwing-Leuchten,
Formtrifft Licht
Arik Levy, Paris, verantwortlich zeichnet.
Cube-System:
Sie ermöglichen
Wo viel Licht ist, ist auch viel Schatten...
eine auf den
Nicht hierl Denn das ultimative, transpaesr6
Verkaufsraum
beleuchtet *"rar;räsäaää"-?äarxfu
rente,,frostedwhite" Regalsystem
zugeschnittene
wwwlichtbogen-shop.com
Lichtplanung,womit oftmals 40 bis 50 Prozent weniger Leuchtenbenötigt werden als
für denPOS
NeueTechnologie
Auf denRegalbödensindvollflächigbeidsei- beim Einsatzvon herkömmlichenLeuchten.
tig versiegelte,drei bis zwölf Volt gespeiste Das spart Investitionskosten,senkt StromelektronischeLeiterbahnenvon einem Mil- kostenund reduzierterheblichdie Betriebslimeter Stärke verlest. Darauf sind exakt undWaftungskosten.
im Rastervon zehn
&z.cz*?2<Jsru7'3**zzz"V''&.urcger
www.ansne0n.c0m
www.way-light.com

tät bei den Grundformen sind keine Grenzen
gesetzt. ,,Create your own identity" heißt das
Prinzip, die Produktidee und der Leitgedan-

Quadratzentimetern
* ?q*
3*z*€'& ar 4*s\czze74*rre?"z
originalgetreue,
"
www.barthelme.de
mit LED-Technik
bestückte, weithin
RGB
LEDFunkFarbsteuergerät
leuchtende
Repliken von MarkenCHROMOFLEX
IIIRC
Programmieprodukten aus Glas
DieAnsteuerung,
daseinfache
positioren
und
dieVernetzung
der
CHROMOFLEX
Acryl
durch integrierteANS-Leuchtstäbedie vor- oder
III RC ModulesindüberFunk,Funkfernbegeführte Ware rundum. AIs Modulbaukasten niert. An den Vordienung,via Funk-USB-Dongle
oder mit
der
Leiterim Steckprinziplässtsich das Cube-System derseiten
PC
möglich.
Das
funktioniefi
auch
gewünschten
platten
einem
Form und Größevariabefindetsich
in der
direkten
Sichtkontakt,
daher
lässt
ohne
beleinsetzenund ebensoin elf verschiedenen eine Datenleitung,
in Leuchten
Farbenbeleuchten.Vor Ort und ohne sämt- die eine rund um die Uhr genaueUberprü- sich das Gerät beisoielsweise
liches Werkzeugauf- und wieder abgebaut, fung der Warenpositionierungdurch Filial- oder hinter
bietet der filigrane, leuchtendeKörper alle leiter oder Markenherstellergestattet.Mit Wänden verVorteile eines zuverlässigenund variablen geringemAufwandlassensichDisplaysan- bauen. MasStabilität dank des robus- klemmen,diejederzeitauf Knopfdruckneue ter- und SlaWarenpräsenters:
tenKunststoffes(25kg pro Fach),Flexibilität Infos zu Aktionspreisen,Herkunft der Ware, v e - B e t r i e b
Form-undLichtgestaltung Kalorien oder Fettarmut liefern. Die welt- erfolgen über
durchgrenzenlose
weit patent- und gebrauchsmusterrechtlicheinen DIPund vielseitiseVerwendbarkeit.
geschützten Technologien (Leiterbahnen Schalter.Auund beleuchteteMarkenartikel) sind seriell ßerdem sind
verfügbarund verbrauchenetwa 90 Prozent i n d i v i d u e l l e
ez"?zz&vq,7&€22?=*Ez*
weniger Strom als vergleichbare,herkömm- Farbverläufe
www.ans0rg.c0m
liche Systeme.Neben dem POS im Regal r e a l is i e r ba r .
eignet sich dieseTechnologieauch für den StatischeFarCollection
Hier handeltes sichum eineweiterePro- Einsatzim Schaufensteroder in den Berei- ben sowie Effekte lassen sich auf Knopfdruck dimmen.Das Gerät verfügt über eine
die die As- chenHotellerieundGastronomie.
duktserievon Pendelleuchten,
hoheAusgangsleistung
von 3x4 A für RGB
pekteEmotionalität
LED Streifenbzw. 3x350 mA für bis zu 6
und hochwertige
-*eZ**EEraga
PowerLEDRGB Modulen(18xlW).
*"c
Lichttechnik har- &är <;z
monisch in sich
vereint. Hervorzuheben ist, dass
die Leuchten eine
individuelle Gestaltung zulassen.
Je nach Wunsch
können verschiedensteMaterialien für den Leuchtenschirm
Verwendungflnden.Aber auchder Kreativi22
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www.baero.de
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Leuchtensysteme
undlichttechnischer
www.benwirth.de
Full'Service
fordern zu einer
SteigendeEnergiepreise
Modernisierung
auf, um Einsparpotenziale
,,tub0"Hänge-/Wandleuchte
zu erreichen. Das Unternehmen aus dem Bereich Lichttechnik bietet neben einer individuellen Lichtplanung auch die Montage bis
hin zur regelmdßigen Wartung der Beleuch-

TechEin Leuchtmittel mit entsprechender
nik, einetransparente
Hülle und eine Stromzufuhr: Dies sind die Zutaten der Leuchte
,,tubO". Ein transparentesAcrylglasrohr

