
PLÄTZE UND LANDSCHAFTEN
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DURCH INTEGRIERTES LICHT FORMEN WIR ORTE,
DURCH ORIENTIERUNG ERÖFFNEN WIR NEUEN RAUM,

ERMÖGLICHEN, ZU ERLEBEN, ZU ENTDECKEN UND ZU AGIEREN

EINE NEUE SPRACHE DES LICHTS
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WER WIR SIND
DIE KREATIVE, TREIBENDE KRAFT
IN DER ARCHITEKTURBELEUCHTUNG

Beleuchtung kann Räume in Erlebnisse verwandeln. Mit der fesselnden 
Kraft des Lichts verändern wir die Art und Weise, wie Menschen 
Gebäude sehen und auf diese reagieren. 
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Wir machen das normale interessant. Wir machen Kultur 
zu Kult. Wir machen das Aufregende erstaunlich und 
das Beeindruckende unglaublich. Unsere Kombination 
aus hochwertiger Technik, Liebe zum Detail und 
technischem Know-how ermöglichen wir es unseren 
Kunden, kreativ mit Licht zu arbeiten.

EINDRUCKSVOLLE
ERFAHRUNGEN
MIT LICHT KREIEREN
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Durch die Beleuchtung eines Platzes oder eines 
Landschaftsraums wird in den Abendstunden 
eine neue städtische Umgebung geschaffen. 
Bringen Sie Menschen aus ihren Häusern, indem 
sie ein neues Ziel, einen Knotenpunkt oder einen 
Treffpunkt schaffen, der durch Licht begeistert.

BEGEISTERN
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Wir leben in einer Welt globaler Kulturen und großer Vielfalt, mit dem 
ständigen Bedürfnis, neue lokale Gemeinschaften zu entwickeln, 
mit denen wir uns identifizieren können und die zu uns gehören. Die 
Beleuchtung im Städtebau ermöglicht und fördert die soziale Interaktion 
für die sich ständig ändernden Bedürfnisse einer Gemeinschaft. 
Bereitstellung eines Ortsgefühls in den Stunden der Dunkelheit, 
wodurch nachts zugängliche Räume vergrößert werden, in denen sich 
Menschen treffen, genießen und versammeln können.

Eine neue Sprache des Lichts verleiht dem städtischen Raum eine 
Identität, eine Personölichkeit, mit der sich die Menschen identifizieren 
und verbinden können, auf die sie stolz sind und die wiederum ein 
Gefühl sozialer Verantwortung schafft.

IDENTITÄT UND ERFAHRUNG
WARUM BELEUCHTEN WIR?
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Kreatives, architektonisches Lichtdesign schafft Nutzen, indem 
es einen Masterplan umsetzt, der soziale Aktivitäten fördert. 
Wenn Sie einen Ort attraktiv gestalten, entsteht eine Beziehung 
zwischen dem städtischen Umfeld und den Menschen, mit 
denen sie sich identifizieren. Dies ermutigt sie, mehr Zeit und 
mehr Geld durch eine längere Verweildauer in den Abendstunden 
zu investieren.

DIE GEMEINSCHAFT FEIERN
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Licht prägt unsere Sichtweise und unsere Einstellung zu einem Ort , wie 
wir uns fühlen und vielleicht sogar beschließen, ob wir wiederkommen 
würden. Licht hilft dabei, unsere nächtliche Sicht zu formen, lenkt unsere 
Aufmerksamkeit auf Elemente eines städtischen Raums und hebt die 
Materialien, Texturen und Gegebenheiten der Oberflächen hervor, die uns 
umgeben.

Dank neuer Technologien kann Beleuchtung bereits im Entwurfsprozess 
berücksichtigt werden, sodass die Leuchten in die Architektur integriert 
werden können. Dies ist eine nahtlose Lösung, womit bei Tag die städtische 
Umgebung in vollem Umfang wahrgenommen und genutzt wird. Bei Nacht 
jedoch, füllen die Leuchten und Lichteffekte den offenen Raum mit Leben. 

INTEGRIERT UND NAHTLOS
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FUNF ARTEN ZU BELEUCHTEN
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INSZENIEREN

StudioFRACTALs Strategie zur Integration der Beleuchtung in zahlreiche 
Gebäudeelemente sorgten für das erforderliche Gleichgewicht zwischen 
Funktion und Akzentbeleuchtung an der Kings Cross Station. Dieser 
Ansatz ermöglichte es dem Designteam diskrete Beleuchtungsdetails 
in Möbel und Strukturelemente zu integrieren, um auch nachts diese 
Formen darzustellen. acdc hat mit StudioFRACTAL zusammengearbeitet, 
um das Design für dieses historische Stück Architektur zu realisieren. 
Eingebaute Linearleuchten streifen die Fassade um auch das Mauerwerk 
zum Vorschein zu bringen und nachts die Fassade mit der Grundplatte zu 
verbinden. Durch oberflächenmontierten Linearleuchten, die durchdacht 
und sukzessive eingesetzt werden wurde die Fassade in ein homogenes 
Licht getauchen, dass nach oben hin verblasst.

KINGS CROSS STATION, UK

Die vertikalen Umrisse eines Platzes, der Sockel eines Denkmals und niedrige 
Sitzmöglichkeiten helfen dabei, einen Ort zu definieren. Durch indirekte 
Aufwärtsbeleuchtung vom Boden, werden sowohl Sichtfelder geschaffen 
als auch Beschaffenheiten und Formen von Bauwerken hervorgehoben. 
Durch eine eng versetzte Lichtakzentuierung wird das Material betont, 
die Textur und ihre Farbe mit einer homogenen Lichtverteilung erfasst. 
Somit kann das Gebäude bis zum obersten Absatz erfasst und die Skala 
umrahmt werden.  So werden wir dazu gebracht uns die Zeit zu nehmen 
und die außergewöhnliche Einzigartigkeit der Orte wahrzunehmen. Uns 
wird ein Gefühl von Sicherheit und Zugehörigkeit gegeben.
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FLUTEN
Ein Denkmal oder Kunstwerk kann das Herzstück eines Ortes 
sein. Ob Stadt oder Landschaft, es repräsentiert eine bedeutende 
Figur oder Begebenheit der Geschichte, die Anerkennung verdient. 
Die Nacht bietet eine Gelegenheit, dieses auf ganz besondere Art 
und Weise zu inszenieren. Mit Kontrast und Lichtschichten, die 
Intensitäten erzeugen, wird der Charakter definiert und seine 
Präsenz als Herzstück hervorgehoben.

Bei Denkmälern und Kunsterwerken gibt es oft Einschränkungen, 
hinsichtlich der Befestigung für Leuchten. Dies erfordert große 
Sorgfalt und Rücksichtnahme als Teil eines interdisziplinären 
Designteams.

Eine Flutlichtmethode bedeutet, dass die Leuchten vom Denkmal 
weiter entfernt positioniert werden. Mit einem schmalen 
Abstrahlwinkel kann das Zentrum des Monumentes in Szene 
gesetzt, oder mit einem breiten Lichtkegel homogen ausgeleuchtet 
werden. Wenn eine kleinere Leuchte derselben Produktfamilie 
näher oder am Denkmal platziert wird, kann eine Konsistenz der 
Lichtfarbe und des Erscheinungsbild geschaffen werden - Das 
Detail herausgegriffen und den Charakter der zentralen Figur 
inszeniert.

SCOTT’S MONUMENT, UK

Das Licht-Design der KSLD setzt das historische Scotts Monument auf eine ganz 
anderen Art bei Nacht in Szene. Die Beleuchtung der architektonischen Details, 
der gotischen Türme und die respektvolle Akzentbeleuchtung der Figur selbst. 
Große Sorgfalt und Aufmerksamkeit war der Bausubstanz des Denkmals gegeben. 
KSLD nutzte die bereits vorhandenen Leuchtenpositionen, mit denen es möglich 
war zusätzliche Kabelwege und Schäden zu minimieren. 

Das Design wurde durch eine Reihe von Modellen mit mehreren Schichten realisiert. 
Dadurch wird die Form, der Maßstab, die Farbe und der Charakter von Scott ś 
Books wiedergespiegelt. Low-Power-LED-Leuchten wurden sorgfältig integriert, 
um eine effiziente und pflegeleichte Lösung zu konstruieren.
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ANSTRAHLEN

Spot-Beleuchtung bietet die Möglichkeit: Details herauszuarbeiten, 
Akzentuierung auf das Baumaterial zu setzen oder den Fokus auf 
einen bestimmten Abschnitt eines Gebäudes, einer Struktur oder 
eines Denkmals zu lenken. Um den Strahler tagsüber nicht sehen 
zu können, sollte dieser sich unauffällig in das Gesamtbild einfügen. 
Dann Nachts wird durch den Lichteffekt die Aufmerksamkeit 
der Passanten erhöht, lässt diese Aufblicken und steigert ihre 
Wertschtätzung für die Umgebung.

Sowohl die Steuerung des Lichtes als auch der Lichteffekt, sorgt 
für Komfort in dieser Umgebung. Bei gleichbleibender Leistung und 
einem definierten Lichteffekt kann Sicht in die Lichtquelle durch die 
LED-Einbaulage, Lammeln oder einer Abdeckung minimiert werden.

GAS TOWERS PARK, UK

Dieser Park liegt im nördlichen Wohnviertel des neu sarnierten 
Kingś Cross neben dem Regents Canal. Gasholder Nr. 8 ist der 
größte der legendären Gasholder, die einst die Skyline am King’s 
Cross dominierten. Dieses außergewöhnliche, historische Bauwerk 
wurde einer umfassenden Off-Site-Restaurierung unterzogen 
und neu ausgerichtet, um den öffentlichen, kleinen Stadtpark 
einzurahmen und in Szene zu setzen.

Speirs + Major Design Integrator Philip Rose sagt. „Die kreisförmige 
Anordnung führte uns zu der Idee, dass wir Licht verwenden 
könnten, um beides zu erzeugen, den Blick auf ein wunderschönes 
Wahrzeichen bei Nacht sowie ein belebendes Erlebnis, inspiriert 
von der Idee einer Sonnenfinsternis “. Zwanzig Minuten “Eclipse” 
-Zyklen starten mit der vollen Beleuchtung, gefolgt von einem 
dreiminütigen Lichtwechsel von Osten nach Westen, darauf 
folgt eine Pause von zwei Minuten in völliger Dunkelheit (totale 
Sonnenfinsternis) mit einem anschließendem, langsamen 
Lichtwechsel von Ost nach West bis hin zum Erreichen der vollen 
Helligkeit. Diese scheinbare Lichtbewegung erzeugt eine fabelhafte 
Verschiebungen der Schatten und Reflexionen auf den polierten 
Oberflächen. 
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MARINA BAY SANDS, SINGAPORE

Durch die Einbindung von Licht in unser Stadtbild, können wir einen 
persönlichen Raum definieren, mit denen wir unsere Wege finden 
und unseren Orientierungssinn zu stärken.

Durch einen mehrschichtigen Ansatz im Lichtdesign ermöglicht die 
Integration von Lichtquellen, neue Freiräume zu schaffen und Licht 
aus anderen Bereichen zu kombinieren. Durch die Intensität einer 
linearen Lichtlinie entstehen neue Kontraste in unserer Umgebung.

Mittels Einbauleuchten in Bauwerken und Landschaften ändern wir 
die Sicht auf diese und es kann der gewünschte Lichteffekt ohne 
große Umbauten erzielt werden.

Das Event Plaza ist Teil eines großen öffentlichen 
Veranstaltungsortes im Marina Bay Sands Integrated Resort 
in Singapur. Es befindet sich vor der Einkaufspassage und 
führt hinunter zur Marina Bay Waterfront Promenade.

Das Lichtdesign bestand aus einer Reihe von angeordneten 
Lichtlinien, um die Geometrie der „Zirkulation“ zu 
reflektieren. Diese Lösung bietet drei “Szenarien”: - Wenn 
Sitzmöglichkeiten relativ leer sind, wird die Geometrie 
durch die linearen Lichtlinien hervorgehoben und geben 
die “Richtung” an, wodurch der Blick von der Plattform 
über die Bucht in Richtung Stadtbild freigegeben wird; 

- Wenn sie gut besucht sind, sorgt die Beleuchtung für 
einen Sinn der räumliche Definition und „Volumen“;

Durch die zufällig und sporadische Lichtakzentueriung 
entsteht Aktivität an dem belebten Ort.

acdcs Vista, eine kompakte lineare LED-Begrenzungsleuchte 
für flache Tiefeninstallationen lieferten die optimale 
Spezifikation. Der homogene Lichteffekt der Vista sorgt in 
einener nahtlosen Integration für eine sauber beleuchtete 
Oberfläche. Das randlose, dezente Erscheinungsbild der 
Leuchte, minimiert deren Aufmerksamkeit zur Tageszeit.

ORIENTIEREN
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Die Lichtwirkung im öffentlichen Raum wird häufig durch Lichtstärken 
und Gleichmäßigkeit definiert. Es geht um Vorgaben, die das Aussehen 
und das vermittelte Gefühl eines städtischen Raums festlegen - dies muss 
nicht immer mit bauseitigen Lösungen realisiert werden.

Durch einen vollständig koordinierten interdisziplinären Ansatz für 
das Lichtdesign, können die Leuchten mit integrierten Details, Teil der 
Bausubstanz werden. Wir setzen die Beschaffenheit eines Baumaterials 
durch Verwendung einer durch Reflektion entstehnden indirekten 
Lichtquelle in Szene. Durch dieses sanfte, homogene Licht kann dezent 
auf einen Platz, Stufen oder einen Gehweg hingewiesen werden. 

Der Erfolg einer Licht-Planung im Außenbereich, wird von den Bedürfnissen 
des jeweiligen Anwenders bestimmt. Fühlt dieser sich sicher, bewegt es 
ihn dazu mehr Zeit an diesem Ort zu verbringen, seine Freunde und Familie 
zu treffen oder einfach einen Abendspaziergang zu unternehmen. Die 
Beleuchtung muss seinen Sicherheitsbedürfnissen entsprechen, andere 
Passanten sichtbar machen und Abends einen Raum schaffen, in dem er 
sich wohl fühlt und verweilen möchte. 

Ein abgestimmtes Lichtdesign sorgt für eine blendfreie, komfortable und 
personenbezogene Lösung, die die Identität und den Charakter eines 
städtischen Raums definiert. 

KARIBE HOTEL, DOMINICAN REPUBLIC

Das Karibe Hotel nutzt 2700 Meter acdc FINO FLEX in 
verschiedenen Bereichen des gesamten Gebäudes. Aufgrund 
seines robusten IP Schutzes (IP67), war es die offensichtliche 
Wahl dieses auf der Dachterasse, dem Restaurant im Freien, rund 
um den Pool, Spa und entlang des Deckumfangs zu installieren.

Es gibt nur sehr wenige lineare Außenbeleuchtunglösugen, die 
diesen widrigen Verhältnissen von Temperatur, Feuchtigkeit und 
korrosiven Umgebung standhalten und trotzdem im Budget des 
dort angelegten Projekts lag. - somit war das FINO FLEX hier die 
erste Wahl.

INTEGRIEREN
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Ob ein Platz oder eine Landschaft, wir müssen uns überlegen, 
was die Rolle der Beleuchtung in diesem Kontext ist. Ist es 
ein Herzstück, ein Treffpunkt oder der Weg zum finalen Ziel? 
Es muss berücksichtigt werden, wie die Umgebung bereits 
beleuchtet ist, sind diese Leuchten nicht bereits Teil des 
Masterplans, muss ein Gleichgewicht gefunden werden, 
damit die Lichtquellen sich gegenseitig ergänzen.

Soll die Beleuchtung geschaffen werden um die Verweilzeit 
an einem öffentlichen Platz oder Park zu erhöhen, der durch 
die entstehung von Licht-Inseln zum Bleiben einlädt. Oder 
ein Bereich für persönlichen Raum geschaffen werden oder 
handelt es sich gar um eine Route durch einen solchen, wo 
Möglicherweise ein gleichmäßigerer Lichteffekt erforderlich 
ist, um diesen Weg heraus zu arbeiten.

Die 5 Anwendungsmethoden von acdc unterstützen bei der 
Bestimmung des Kontrast-Levels, welches in einer öffentlichen 
Stadtlandschaft geschaffen werden kann. Berücksichtigt werden 
der Umfang, die zentralen Merkmale, die Verknüpfung von Räumen 
miteinander und wie diese sich durch unterschiedliche Licht-
Schichten unterscheiden können.

Der Umfang definiert den Raum, die Vertikale, die Kulisse zu 
unserem Blickwinkel. Wie beispielsweise mit Miniaturspots oder 
integrierten, linearen Leuchten ein auslaufender Lichteffekt 
erzeugt werden kann, ist eine der zentralen Überlegungen.

Die zentralen Merkmale können ein Amphitheater, eine erhöhte 
Landschaft, ein Ort mit Sitzgelegenheiten oder einem Denkmal als 
Mittelpunkt eines Platzes. Das Hauptaugenmerk ist die Interaktion 
der Passaten mit diesen Orten und den visuellen Komfort durch 
gute Entblendung beizubehalten - möglicherweise sorgt das 
Schaffen von  Höhe und Tiefe für diesen gewünschten Raum. 

Die Art wie ineinandergreifende Räume bereits beleuchtet sind, 
bestimmt das Design der weiteren Lichtquellen. Die Betrachtung 
des von der vorhandenen Architektur reflektierenden Lichts, oder 
integrierte Illumination von Sitzmöglichkeiten, beieinflussen die 
neue Lichtplanung.

Während zu besonderen Anlässen farbige und dynamische 
Beleuchtung für Fassadenbeleuchtung verwendet wird, ist 
die Anwendung von farbigen Licht an  öffentlichen Plätzen 
beziehungsweise eines Landschaftsraums begrenzt. Das heißt, 
es werden häufig unterschiedliche Weißtöne verwendet um die 
Differenzierung von Raum und Materialien zu erreichen. 

Farbe ist nicht nur auf das Licht beschränkt, sondern auch auf 
die Farbe des Bereich oder Merkmal, das beleuchtet wird. Sowie 
sein Material und Finish, das in Betracht gezogen werden sollte. 
Wie können wir durch Licht dafür sorgen, dass die Wärme, die 
Textur oder die Kühle und die gespiegelte Qualitäten betont 
werden.

 Eine Kombination aus warmen und kühlen Weißtönen wird 
häufit in der Architekturbeleuchtung verwendet, um einen 
Kontrast zwischen, zum Beispiel, dem Rot der Ziegel und 
der glatten weißen Oberfläche daneben, zu erzeugen. - das 
Gleiche wird in der Landschaftsarchitektur verwendet, um einen 
Kontrast zwischen den horizontalen, kühlen Grautönen und die 
Wärme einer historischen Fassade zu schaffen. Es kann auch 
der Fall sein, dass warme und kühle Töne verwendet werden, 
um Kontrast  zwischen den zentralen Merkmalen und den zu 
definierenden verbundenen Wegen und Ansichten zu schaffen.

Die Nutzung eines Außenraums entwickelt sich über den 
Tag hinweg bis in den Abend hinein. Die Menschen, die den 
Raum nutzen, verändern sich ebenso wie ihre Ansprüche an 
den Ort und der Landschaft um sie herum - die Kontrolle des 
Lichts spielt eine entscheidende Rolle in der Entwicklung über 
den Tag hin weg, um ein Gefühl der Identität und auch der 
Sicherheit zu bewerkstelligen.

Kontrolle kann dazu beitragen, dass sich der Fokus eines 
Bereichs weiterentwickelt, sodass wir beginnen einen Raum 
in den Abendstunden anders nutzen können. Wie auch in 
unseren Büros kann die Steuerung sicherstellen, dass das 
Licht persönlicher wird und besser auf die Bedürfnisse von 
Gruppen und Einzelpersonen abgestimmt ist. 

In die Beleuchtung von Denkmälern und Kunstwerken wird 
oft ein dynamischer Lichteffekt integriert, wodurch ein 
besonderer Momenten erzeugt wird. Ob eine signifikante Farbe 
zu einer bestimmten Tageszeit - hierbei sollten sowohl die 
weiteren Lichtquellen als auch die Platzierung der Steuerung 
berücksichtigt werden.

BELEUCHTUNG VON PLÄTZEN UND LANDSCHAFTEN: WORAUF KOMMT ES AN?

KONTEXT KONTRAST FARBE STEUERUNG
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GLOBAL

Der Ort des Projekts ist entscheidend für die Art 
der Leuchten in Bezug auf die gegebenen, äußeren 
Umgebungsbedingungen. Es muss sichergestellt sein, 
dass sie extrem warmen oder auch extrem kalten 
Bedingungen unter Berücksichtigung ihre Platzierung 
Stand halten. 

Ein Beleuchtungssystem muss langlebig sein und daher 
müssen alle Jahreszeiten und Verwendungszwecke in 
der Planung berücksichtigt werden. Zum Beispiel bei 
Sandstürmen oder Laub im Herbst sollte weder das 
Lichtdesign noch das Zubehör oder der Lichteffekt 
beeinträchtigt werden. Kann Zubehör, wie zum Beispiel 
Kabel etc. in das Bauwerk integriert werden? Oder eine 
Vorrichtung entstehen, durch das es laufen kann? 

Wenn eine Leuchte im Boden eingebaut ist, ist wichtig 
zu wissen ob in diesem Bereich Fußgänger über diese 
Leuchte laufen werden. Oder ist es gar ein Bereich der von 
Autos befahren wird? - dann sollte diese Leuchte hierfür 
geprüft worden sein.

PERSONEN

Ein Platz oder eine Landschaft ist für Menschen konzipiert um 
von ihnen genutzt zu werden.
Um einen Ort zu schaffen an dem sie, Freunde und Familie 
treffen, gerne Zeit verbringen und sich sicher fühlen - und sie 
müssen im Mittelpunkt des Masterplans stehen.

Ein Plan und das dazugehörige Design sollte Menschen 
umfassen. Gedanklich ihre Bewegungen einfließen lassen 
und durch Beleuchtung ihre Reise unterstützen. Es sollte eine 
blendfreie und indirekte Lichtlösung für höchsten visuellen 
Komfort der Nutzer enstehen. Somit wird durch Lichtinseln, ein 
Bereich geschaffen, an dem sich Menschen auch zur dunkleren 
Stunde sicher fühlen, gerne treffen und aufhalten.

INSTALLATION

In der Lichtplanung geht es um das Detail. Um diese wie 
geplant umzusetzen, Bedarf es den selben grad an Geduld 
und Leidenschaft als Installateur. Vervollständigung dieser 
Einflusskette vom Lichtdesigner über den Landschaftsarchitekt, 
bis hin zum Installateur nehmen alle Einfluß an der Vollendung 
eines Projektes. Für den Endkunden und den Installateur zählt 
nun die Interessen aller zu wahren. 

Die Position und optische Wirkung der Leuchten sollte im 
Rahmen einer multidisziplinären Prüfung der Designansatz 
sorgfältig geprüft und koordiniert werden - um sicherzustellen, 
dass alle Leuchten zugänglich und wartungsfähig sind. Es 
sind nicht zwingend die Leuchten die vom Gesamteindruck 
des Raumes ablenken, eher  die Kabel oder Treiber und 
Anschlusskästen, die zu sehen sind beeinträchtigen die 
komplette Installation und die Wahrnehmung. Die Beleuchtung 
muss als Gesamtbild betrachtet werden, mit allem was dazu 
gehört, um sicherzustellen, dass es in die Architektur einfließt.

Außerdem sollte ein vollständiges Wartungsprogramm 
aufgesetzt werden, um die Sicherheit, Zugang und Wartung 
aller Leuchten und Kabel zu gewährleisten. Dieser sollte 
eine regelmäßige Reinigung aller Leuchten beinhalten um 
sicherzustellen, dass der Lichteffekt erhalten bleibt.

INDIVIDUELL

Jedes Projekt ist anders und erfordert eine individuelle 
und innovative Lösung. Mitunter kommt es vor, dass in 
vereinzelten Projekten Anpasssungen gewünscht werden 
- dabei kann es sich um eine bestimmte Lichtfarbe der 
LED, einen genauen Abstrahlwinkel oder die Farbe des 
Leuchtengehäuses handeln. 

Das Versprechen von acdc ist es, mit Ihnen eine 
großartige Erfahrung mit Licht zu schaffen, nicht nur für 
die lichtbegeisterten Menschen, sondern auch für die 
Menschen hinter dem Projekt - die Designer, Berater, 
Architekten, Installateure und Bauunternehmer und 
arbeiten hierfür auch gerne gemeinsam mit Ihnen an 
kundenspezifischen Lösungen.

BELEUCHTUNG VON PLÄTZEN UND LANDSCHAFTEN: WORAUF KOMMT ES AN?
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Durch die Verwendung einer linearen Optik, die über der gesamten 
Lichtquelle der Leuchte liegt, sorgt unsere BLADE für einen homogenen 
Lichteffekt mit gleichmäßiger Verteilung.

CLEAN BEAM DESIGN
SCHNELLE, EINFACHE INSTALLATION
AUSGEFEILTE ANTI-BLEND TECHNOLOGIE

LINEARE LEUCHTEN, DIE NACHTS DIE ART UND WEISE ÄNDERN
WIE WIR GEBÄUDE UND STRUKTUREN WAHRNEHMEN

BLADE LRi

Regent Bridge, UK

ZUM VIDEO:

KONFIGURATION:

INSZENIEREN - PRODUKTEMPFEHLUNG: BLADE
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https://www.youtube.com/watch?v=bbbW1ksvqSo
https://www.acdclighting.com/germany/catalog/product/view/id/508/s/blade-family/category/3/
https://www.youtube.com/watch?v=bbbW1ksvqSo
http://www.acdclighting.com/led/blade-lri/#.W-qvHiXFKUk


Einfaches minimalistisches Design, das sich 
nahtlos in die Architektur einfügt. Die FUSION 
ist ein Konstrukt aus druckgegossenem, 
korrosionsbeständigem Aluminium und 
mit einer speziellen korrosionsbeständigen 
Pulverbeschichtung versehen.

LEISTUNSSTARK UND EFFIZIENT
DURCHDACHTE STEUERUNG
UNTERSCHIEDLICHE LICHTSTÄRKEN

INTELLIGENTER, AUSSENBELEUCHTUNGS-KRAFTPROTZ
FLUTEN - PRODUKTEMPFEHLUNG: FUSION

Clitheroe Castle, UK

ZUM VIDEO:

KONFIGURATION:
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https://www.youtube.com/watch?v=KhOu9vQAMg8
https://www.acdclighting.com/germany/catalog/product/view/id/735/s/fusion-family/category/12/
https://www.youtube.com/watch?v=fmJOplCWKvA
http://www.acdclighting.com/led/outdoor-lighting-fusion/#.W-qvrCXFKUk


IM TASCHENFORMAT
HOHER LUMENOUTPUT
CLEAN BEAM DESIGN

KLEINES KRAFTPACKET
ANSTRAHLUNG - PRODUKTEMPFEHLUNG: PLAZA S

Sehr kompakte Bauform, um sich nahtlos in die 
Architektur einzufügen. PLAZA S3x und S7x 
sind mit einer speziellen korrosionsbeständigen 
Pulverbeschichtung versehen, die den Anforderungen 
eines Außenbeleuchtungsprojekts entspricht und die 
Langlebigkeit des Produkts gewährleistet.

Shakespeare’s New Place, UK

ZUM VIDEO:

KONFIGURATION:
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https://www.youtube.com/watch?v=9MOCiSfKmiI
https://www.acdclighting.com/germany/catalog/product/view/id/23167/s/plaza-s-family-de/category/12/
https://www.youtube.com/watch?v=9MOCiSfKmiI
http://www.acdclighting.com/led/plaza-s3x-s7x/#.W-qwBiXFKUk


KEEP IN TOUCH

Email: acdc.germany@zumtobelgroup.com
Tel: +44 (0) 845 826 6400

20

http://www.acdclighting.com/
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