OUTDOOR LIGHTING

Members of PROLED GROUP

Fassadenbeleuchtung / Facade lighting
Ob historische Baudenkmäler, moderne Firmen- und Bürogebäude oder das private Eigenheim - von außen beleuchtete Gebäude
strahlen unzweifelhaft einen großen Reiz aus. Durch den akzentuierten Einsatz von Strahlern und homogener Flächenbeleuchtung entstehen spannende Licht-/Schattenspiele, welche die Architektur im Detail betonen aber auch die gesamte Erscheinung großflächig
und wirkungsvoll inszenieren. Eine klar definierte Außenbeleuchtung kann einen rein dekorativen Charakter aufweisen und zugleich
auch zur Steigerung des allgemeinen Wohlbefindens beitragen. Erhöhte Sicherheit im Hinblick auf die allgemeine Orientierung
aber auch ein möglicher Einbruchsschutz sind diesbezüglich nennenswerte Effekte. Neben dem kreativen Einsatz von Wallwashern
und Spots, spielen designorientierte Wandleuchten eine große Rolle in Bezug auf eine individuelle und vor allem objektbezogene
Fassadenbeleuchtung.
Whether historical monuments, modern company and office buildings or private homes, buildings illuminated by exterior lighting are
an attractive feature in any setting. The accentuated use of spotlights and homogenous areas of lighting creates exciting light and
shadow effects which not only enhance architectural features, but also ensure an extensive and effective presentation of the entire
scene. Well-designed exterior lighting can be purely decorative and also promote a general feeling of wellbeing in the environment,
the notable effects of which are increased security and potential protection against burglaries. In addition to the creative use of wall
washers and spots, stylish wall lights play a key role in the individual design of the façade lighting to enhance a building or structure.

Wallwasher, Spots + Wandleuchten / Wallwashers, Spots + Wall Lights
Flächige Inszenierung der Fassade
Akzentuierte Ausleuchtung architektonischer Details
Dekorativer Einsatz designorientierter Leuchten
Kreative Farbsteuerungsoptionen für den individuellen Einsatz

Wallwashers

Spots

■
■
■
■

Large-scale presentation and appearance of the facade
Accent lighting to enhance architectural features
Decorative use of stylish lights
Creative colour control options for individual applications
Wandleuchten
Wall Lights
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Grünflächen + Verkehrswege / Green spaces + traffic routes
Öffentliche und private Park- und Grünanlagen strahlen durch eine individuelle Lichtinszenierung in den Abend- und Nachtstunden
einen unwiderstehlichen Reiz aus. Die Mischung aus natürlichen Elementen, wie Bäumen, Büschen und anderen Grünpflanzen, mit
künstlichen und vorzugsweise unsichtbaren Lichtquellen, verleiht den einzelnen Elementen eine faszinierende Aura. Der spannende
Kontrast aus Licht und Schatten lässt beleuchtete Außenanlagen wortwörtlich in einem gänzlich neuen Licht erscheinen.
Auch Geh- und andere Verkehrswege bedürfen aus dekorativen aber auch aus Sicherheitsaspekten einer nutzungsorientierten Beleuchtung. Bodeneinbauleuchten spielen in diesem Zusammenhang eine große Rolle und bilden oftmals den Grundstein einer effektvollen Wegebeleuchtung. Eine hohe mechanische Belastbarkeit und wetterbeständige Ausarbeitung der Leuchten sind elementare
Voraussetzungen für einen langfristigen Einsatz.
Beautifully designed, site-specific lighting can transform public and private parks and green areas into magical realms in the evening
and nighttime hours. The combination of natural elements such as trees, bushes and other foliage and artificial, preferably invisible,
light sources lend enchantment to the individual elements. The delightful contrast of light and shadow allows illuminated outdoor environments and structures to appear quite literally in a totally new light.
Pedestrian and traffic routes also require specific lighting for both decorative and safety purposes. Recessed ground luminaires are
important in this context, and often form the basis of practical and effective lighting along pedestrian and traffic routes. A high mechanical load capacity and weatherproof design of the lights are essential prerequisites for long-term use.

■
■
■
■
■

Wetter- und korrosionsbeständige Materialien
Sicher abgedichtet bis IP67
Hohe mechanische Belastbarkeit bis 5.000 kg
Zahlreiche Größen, Formen und Leistungswerte wählbar
Kreative Farbsteuerungsoptionen für den individuellen Einsatz

■
■
■
■
■

Weather- and corrosion-resistant materials
Securely sealed up to IP67
High mechanical load capacity up to 5,000 kg
A wide range of sizes, shapes and performance values available
Creative colour control options for individual applications
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Bodeneinbauleuchten / Inground luminaires

Lineare Fassadenbeleuchtung / Linear facade lighting
Eine lineare Außen- und Fassadenbeleuchtung kann einem Gebäude oder jedem anderen Objekt eine neue Oberflächencharakteristik verleihen oder die vorhandenen architektonischen Formen und Eigenarten nachzeichnen. Eine hohe mechanische Flexibilität
garantiert einen individuellen Einsatz und ermöglicht kreative Spielräume bei der Ausarbeitung der geometrisch oder auch organisch
definierten Elemente. Beleuchtete Firmenlogos, Symbole oder andere eindeutige Farben und Formen bieten die Möglichkeit der
Selbstdarstellung bzw. der zielorientierten Unterstützung einer definierten (Firmen)Kommunikation. Vielfältige Steuerungsoptionen
einzelner Schaltzustände hinsichtlich der Farben und Intensitäten eröffnen zudem sich verändernde und pulsierende Ansichten. Der
Einsatz wetterbeständiger, zuverlässiger und langlebiger Beleuchtunsgmodule ist diesbezüglich, wie bei jeder anderen Außenanwendung auch, unerlässlich.
Linear exterior and facade lighting can reveal new surface details and enhance the architectural forms and features of buildings and
structures. A high degree of mechanical flexibility enables a wide range of customized applications and plenty of scope for creativity
when highlighting geometrical or organic elements. The use of illuminated company logos, symbols and other distinct colours and
shapes is a smart and eye-catching way for companies to boost their profile and increase (corporate) communication. Various control
options for specific switching states for colour and intensity also produce ever-changing and pulsating effects. Similar to any other
external application, the lighting modules must be weatherproof, reliable and durable.

■
■
■
■

Fünf unterschiedliche Grundformen für den vielfältigen Einsatz
Hohe mechanische Flexibilität und Schutzklasse IP67
Zahlreiche Verbindungsoptionen und Einspeisungsvarianten
Biegeprofile für den sicheren und langlebigen Halt kreativer
Formen

■
■
■
■

Five basic shapes for a range of applications
High mechanical flexibility and protection class IP67
Numerous connection options and input variants
Bending profiles for the secure and long-lasting stability of creative
shapes
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Flex Tubes / Flex tubes

PROLED® + UNI-BRIGHT®
Die beiden Marken PROLED® und UNI-BRIGHT® stehen für moderne, qualitativ hochwertige und nach Kundenwunsch vorkonfektionierte Lichtlösungen und prägen das Produktportfolio der PROLED GROUP. Aufgrund jahrelanger Erfahrungen hinsichtlich des
wirkungsvollen und professionellen Einsatzes leistungsfähiger LED-Produkte ergänzen sich die beiden Hersteller und runden mit dem
Zusammenschluss ihr jeweiliges Angebot sinnvoll ab. Die drei europäischen Standorte gewährleisten einen optimierten Support und
kurze Lieferwege. Um die Planungsaufgaben zu erleichtern, werden alle Leuchten im hauseigenen Labor vermessen und die entsprechenden Eulumdat-Dateien für die führenden Lichtplanungstools DIALux und Relux zur Verfügung gestellt.
The two brands PROLED® and UNI-BRIGHT® represent state-of-the-art, high-quality lighting solutions pre-assembled to customer specifications and are characteristic of the PROLED GROUP‘s product portfolio. Based on their many years of experience in the effective
and professional use of high-performance LED products, the two manufacturers complement each other and the combination of the
two brands optimally rounds off their respective product ranges. The three European locations ensure optimized support and short
delivery routes. To simplify planning tasks, all lights are measured in the in-house laboratory and the corresponding Eulumdat files are
made available for the leading lighting design tools DIALux and Relux.
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