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RZB Bamberg
Charmante, mediterrane Gassen, pittoreske Häuserzeilen,

Charming, narrow Mediterranean streets, picturesque buil-

das „Alte Rathaus“, das stolz inmitten der Regnitz thront,

dings, the imposing presence of the Alte Rathaus (old town hall)

der opulente Kaiserdom – Bamberg ist ein bildschönes

in Regnitz, the opulent Kaiserdom – Bamberg is a magnificent

Kleinod und nicht ohne Grund seit 1993 Weltkulturerbe

jewel that was classified as a UNESCO World Cultural Heritage

der UNESCO.

Site in 1993.

Diese sympathische und lebendige Stadt ist unsere Heimat.

This congenial and lively city is our home, whose name we are

Nicht ohne Stolz tragen wir ihren Namen im Markenzeichen,

proud to use as a calling card, and whose modern infrastructure

schätzen die moderne Infrastruktur und das attraktive, kultu-

and rich and varied cultural life we are very fond of. Bamberg

relle Umfeld. Bamberg ist Teil der Metropolregion Nürnberg

is part of greater Nuremberg and headquarters to a number of

und Unternehmenssitz bedeutender mittelständischer und

prominent small businesses with a worldwide reach.

weltweit agierender Unternehmen.

4

In nunmehr zweiter Generation unter der Leitung von

With a considerably long tradition the company, which is currently

Dr. Alexander Zimmermann, gelingt es dem Traditionsun-

directed by Dr. Alexander Zimmerman, who is continuing his pa-

ternehmen, Wissen, Kraft und Ideen so einzusetzen, dass

rents’ business, is successfully applying knowledge, energy and

daraus buchstäblich „ausgezeichnete“ Produkte entstehen.

ideas to create virtually “excellent” products. Continuously challen-

Mit Weitblick und Effizienz verwandelt man die Heraus-

ges being raised by consumers, markets and technology are turned

forderungen, die Mensch, Markt und Technologie stellen,

into exemplary solutions demonstrating the company’s visions and

immer wieder in beispielgebende Lösungen. Was vor 75

efficiency. Having started out 75 years ago as a manufacturer of

Jahren mit der Fabrikation elektrischer Bedarfsartikel seinen

equipment for electrical installers the company has become one of

Anfang nahm, wuchs auf diese Art zu einem der einfluss-

the most important companies in the European lighting business.

reichsten Unternehmen der europäischen Lichtbranche.

Dr. Alexander Zimmermann
5

Entwicklung und Design
Design and Development

Gut, wenn die Form der Funktion folgt.
Besser, wenn man beides bestimmt.
Wir sind der Überzeugung, nur einem reduzierten Prinzip

Die RZB Forschungs- und Entwicklungsabteilung inklusive

folgt eine Vielzahl an Möglichkeiten. Was so einfach klingt,

eigenem VDE zertifiziertem Labor, ein internes Design- und

ist zweifelsohne die größte Herausforderung der gesamten

Innovationsressort, und die wertschätzende gelegentliche Zu-

Produktentwicklung: Nur, wer die Regeln kennt, kann sie

sammenarbeit mit externen Designern bilden die Basis für unse-

auch brechen. Nur, wer die Essenz beherrscht, kann inno-

re Arbeit. Aus ihr ergibt sich ein schier unbezahlbares Potenzial:

vativ und kreativ verändern. Kann Form und Funktion immer

Die Zukunft des Lichts mitzubestimmen.

wieder neu bestimmen und im wahrsten Wortsinn ausgezeichnete Verbindungen aus Lichttechnologie, Effizienz und
Ästhetik erschaffen.

6

It’s good when form follows function.
But it’s even better when the two harmonize.
We feel strongly that one streamlined principle will open up

All of the work we do is the outgrowth of our own R&D department

myriad possibilities. What may at first glance sound easy is

and creative-design department, as well as our excellent working

in fact the greatest challenge of the product development

relationships with external designers. All of this results in what can

process: for you can only break the rules if you already know

only be termed the priceless opportunity to shape the future of ligh-

them like the back of your hand. Only if you have mastered

ting technology and design.

the essentials can you bring about innovative and inventive change. And only then can you continuously reinvent
the relationship between form and function and in so doing
create a genuinely distinctive interplay between lighting
technology, efficiency and product design aesthetics.

7
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Quadraled
Der puristische Kristallglaskörper folgt mit seiner Form der hoch
entwickelten, auf das Wesentliche reduzierten LED-Technik –
und spiegelt zeitgleich Können und Kunst des Glasmachens
in buchstäblich all ihren Facetten wieder. Egal ob Kreis oder
Quadrat die erhabene Innenfläche bildet: Jede Leuchte ist ein
Unikat; ist Überbringer herausragender Lichtqualität, Beweis
großer Handwerkskunst.
This

magnificent

crystal

luminaire

is

in

keeping

the

QUADRALED’s advanced, but nonetheless minimalistic, LED
technology. In short, this luminaire reflects the expertise and artistry of glassmaking in all of its many facets. The inner surface
is embossed in both the round and square versions. Each luminaire is a magnificently handcrafted one of a kind object that
provides outstanding lighting quality.

B

L

10

H

B

L

H

L 280, B 280, H 76

L 280, B 280, H 76

LED | 840 | 800 lm

LED | 840 | 750 lm

Wandleuchten
Wall luminaires
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Coros Kristall






Wenn es nichts mehr gibt, was weggelassen werden kann, sprechen wir von Vollendung. Ein Minimalprinzip, das bei COROS® sehr
eindrucksvoll zur Geltung kommt: Der Quader ist ein grafisches
Statement und scheint die Seele des Lichts zu beherbergen. Dass
sich selbes zeitgleich besonders schön und facettenreich bricht,
liegt an der außergewöhnlich gelungenen Verbindung aus mattierten Flächen und kristallklaren Kanten.
When the point is reached where nothing else can be dispensed
with, we speak in terms of completion – a minimalistic principle that
is impressively realized in our COROS® luminaires, each of whose
cubes is a graphic statement that appears to accommodate the
soul of the light. The contemporary and versatile quality of these luminaires is attributable to the exceptionally successful combination
of matt finishes and crystal edges.

H
L

B

L 200, B 82, H 115
LED | 840 | 540 lm

12

Wandleuchten
Wall luminaires
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Coros White
Wenn es nichts mehr gibt, was weggelassen werden kann, sprechen wir von Vollendung. Ein Minimalprinzip, das bei COROS® sehr
eindrucksvoll zur Geltung kommt: Der Quader ist ein grafisches
Statement und scheint die Seele des Lichts zu beherbergen. Bei
COROS® vereinigen sich hochwertige und zeitlose Materialien zu
einer visuellen Einheit. Die Armatur ist aus Aluminium gefertigt und
zeigt die Optik von gebürstetem Edelstahl.
When the point is reached where nothing else can be dispensed
with, we speak in terms of completion – a minimalistic principle that
is impressively realized in our COROS® luminaires, each of whose
cubes is a graphic statement that appears to accommodate the
soul of the light. Our COROS® luminaires combine high quality and
timeless materials to create a visual unity. The luminaire base is
constructed of aluminium and has a brushed-steel look.

H

L

B

L 200, B 82, H 171
LED | 830 | 650 lm

14

Wandleuchten
Wall luminaires
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Ring of Fire
Der Leuchtenkörper aus mundgeblasenem, seidenmattem
Opalglas demonstriert Handwerkskunst in Perfektion, das tragende Element aus eloxiertem Aluminium lässt Glas und Licht
größtmöglichen Wirkungsraum. Eine eigens konzipierte Wandleuchte kommt mit der Hälfte des imposanten Glasringes aus
- ohne auch nur einen Hauch Anziehungskraft einzubüßen.
The diffuser is made of superbly hand-blown, satin finished opal
glass, while the supporting element is made of anodized aluminium – thus maximizing the effect of the luminaire’s glass and
light. Our RING OF FIRE® is also available as a surface mount
ceiling luminaire and as a wall luminaire, which, although it uses
only half a ring, is by no means less.

H

L

B

16

L 144, B 421, H 60

L 210, B 597, H 83

LED | 830 | 800 lm

LED | 830 | 2000 lm

LED | 840 | 850 lm

LED | 840 | 2150 lm

Wandleuchten
Wall luminaires
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Decken- und Wandleuchten
Ceiling and wall luminaires
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Douala
Sie scheint im Raum zu schweben... fängt den Blick und lässt
ihn nicht mehr los. Der gleitet fließend von seidenmattem Opalglas zu gebürstetem Edelstahl und zurück, die Entscheidung
fällt nicht leicht: Was beeindruckt unser Auge mehr? Die visuelle
Verschmelzung von Leuchtkörper und Armatur? Oder der überdurchschnittliche Sehkomfort?
Our DOUALA® luminaires appear to float and in so doing capture
your attention. They make a seamless transition from satin-finish
opal glass to brushed stainless steel and back again. It’s hard to
decide which is more impressive: the fact that DOUALA’s® body
and base meld impeccably? Or the exceptionally ergonomic
lighting provided by DOUALA®.

D

H

20

D 300, H 95

D 400, H 102

LED | 830 | 1950 lm

LED | 830 | 2400 lm

LED | 840 | 2100 lm

LED | 840 | 2650 lm

Decken- und Wandleuchten
Ceiling and wall luminaires
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Douala White
Mundgeblasenes, seidenmattes Drei-Schicht-Opalglas aus
Manufakturfertigung verschmilzt nahtlos mit der betont schlichten Einfassung aus gebürstetem Edelstahl und verteilt das Licht
freistrahlend im Raum. Die Verbindung von Glaskörper und Korpus erfolgt mittels Patentfedersystem. Die 3-Punkt Stahlseilabhängung der Pendelvarianten ist stufenlos höhenverstellbar und
auch in Sonderlängen realisierbar.
The hand-blown, satin-finished triple-layer opal glass melds
impeccably with the elegant brushed stainless steel base and
provides a highly uniform light distribution. The glass body and
base are attached to each other via a spring system for which
a patent is pending. The pendant version’s 3-point steel cable
can be adjusted steplessly. Special cable lengths are available
upon request.

D

H

22

D 350, H 95

D 460, H 105

LED | 830 | 2000 lm

LED | 830 | 2400 lm

LED | 840 | 2150 lm

LED | 840 | 2650 lm

Decken- und Wandleuchten
Ceiling and wall luminaires
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Douala Kristall






DOUALA® KRISTALL ist Glaskunst-Objekt und Stilbekenntnis,
Effizienzprimus und Innovationssymbol. Mundgeblasenes, seidenmattes Drei-Schicht-Opalglas aus Manufakturfertigung trifft
auf eine betont schlichte Einfassung aus gebürstetem Edelstahl
und verteilt das Licht der LED-Platine frei strahlend im Raum.
DOUALA KRISTALL is a glass work of art and a style statement, a paragon of efficiency and a symbol of innovation. Handblown, matt silk three layered opal glass made by hand meets
an emphatically simple brushed stainless steel mounting and
distributes the LED board’s light openly throughout the room.

D

H

D 340, H 86
LED | 830 | 1250 lm
LED | 840 | 1350 lm
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Decken- und Wandleuchten
Ceiling and wall luminaires
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Sidelite
FerroMurano

winner

Die venezianische Glasmacherkunst gilt als legendär. Mit der
SIDELITE® FerroMurano verbindet RZB dieses traditionelle
Handwerk mit wegweisender LED-Technologie und außerordentlichem Konstruktionsgeschick. Herzstück der Leuchte ist
eine flache Muranoglas-Scheibe; mittels der seitlichen Lichteinkopplung, der RZB SIDELITE-Technologie, gibt diese ein verblüffend homogenes, kraftvolles und zugleich sanftes Licht ab.
The Venetian art of glassmaking is considered legendary. With
the SIDELITE® Ferromurano RZB combines this traditional
craftsmanship with pioneering LED technology and exceptional
designing skills. The centrepiece of the luminaire is an extremely
low-profile Murano glass panel. Due to the lateral light coupling,
the RZB SIDELITE® technology, it provides an extraordinary
ho-mogeneously powerful and mild light.

Die Leuchtenlichtströme und UGR-Werte können
auf Grund der unterschiedlichen Farbintensität und
Struktur in den Glasscheiben variieren.
The luminous flux and UGR of each luminaire varies
due to the difference in colour intensity and structure
of the glasses.

26

D 457, H 50

D 675, H 50

LED | 830 | 3100 lm

LED | 830 | 3100 lm

LED | 840 | 3100 lm

LED | 840 | 3700 lm

Decken- und Wandleuchten
Ceiling and wall luminaires
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Mondana
MONDANA® kombiniert das sanfte Direktlicht der ultraflachen,
seidenmatten Scheibe mit imposanten, geschickt definierten
Reflexionen und inszeniert damit etwas ergreifend Schönes: Die
spielerische Leichtigkeit von Licht und Form in einem schwerelosen, fast sinnlichen Tanz. Mundgeblasenes Glas oder hochwertiger opaler Kunststoff treffen auf einen Schalenkorpus aus
Polycarbonat oder pulverbeschichtetem Aluminium.
The MONDANA® combines the gentle direct light of the ultra-thin
matt diffuser with very intelligently designed reflections – thus
creating a playful lightness of light and form in a weightless,
almost sensual dance. Hand-blown glass or high-quality opal
plastic abut a shell constructed of polycarbonate or powder-coated aluminium.

D

H

D 500, H 128
LED | 830 | 1800 lm
LED | 840 | 1950 lm

28

D 280 | D 390 | D 500

Decken- und Wandleuchten
Ceiling and wall luminaires
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Cylio
Einem Zylinder wohnt nur dann Magie inne, wenn ihm Kaninchen entsteigen? Ein Irrglaube, den CYLIO mit betörend schöner Lichtbrechung und wie von Zauberhand verschmolzenen
Materialien auflöst. Die magischen Komponenten: Ein eloxierter
Aluminium-Baldachin in Edelstahloptik, meisterhaft geformtes
Kristallglas und eine physikalisch nicht unbedingt erklärbare
Anziehungskraft.
Our CYLIO luminaire features superb light refraction as well as
materials which magically meld with each other. These “magical
ingredients” are: an anodized aluminium canopy with a stainless
steel finish, masterly crafted crystal, and a certain magnetism
that cannot be readily explained by physical laws.

D

H

30

D 100, H 230

D 150, H 262

LED | 830 | 560 lm

LED | 830 | 650 lm

LED | 840 | 590 lm

LED | 840 | 680 lm

Deckenleuchten
Ceiling luminaires
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Lavano
Unaufdringlich, aber nicht unscheinbar. Subtil, und doch präsent. Schlicht, aber nicht ohne Raffinesse. Wer sich so geschickt
präsentiert, ist eigentlich zu schade, um außerhalb unseres
Blickfeldes zu agieren – kann es sich aber leisten! Mit eleganter
Selbstverständlichkeit ergänzt LAVANO® jedes Raumkonzept,
bei dem hohe Beleuchtungsstärke und großer Sehkomfort im
Vordergrund stehen.
Not overbearing, but no wallflower either. Subtle and yet present. Minimal, and yet refined. Such superb aesthetic qualities
shouldn’t be wasted by occurring outside of our field of view. But
in fact our LAVANO® luminaires are both beautiful and unobtrusive, and lend an ideally elegant accent to the decors of spaces
where high illuminance and exceptionally ergonomic lighting
are key.

L

L 320 | L 600 | L 900 | L 1200
H
B

L 600, B 109, H 80
LED | 830 | 1200 lm

32

Decken- und Wandleuchten
Ceiling and wall luminaires
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Areno
ARENO® ist ein Klassiker – und an Funktionalität, Zeitlosigkeit
und Anpassungsfähigkeit kaum zu übertreffen. Sein legendäres
Glas-Oval schmeichelt dem Auge, sein Korpus integriert sich
mühelos in jede Umgebung. Lässt sich etwas derart Perfektes
noch besser machen? Nein. Doch man kann es mit viel Fingerspitzengefühl und dem Wissen um die Anforderungen an modernste Lichttechnik neu interpretieren. Voilà!
ARENO® is a veritable classic, one that is unmatched when it comes to functionality, timelessness, and versatility. Its legendary
glass oval is a joy to behold, while its corpus blends in perfectly
in any setting. And while something so perfect does not really
lend itself to improvement, it can be reinterpreted, so long as
this is done with the requisite sensitivity to and knowledge of the
requirements of contemporary lighting technology.

B

H

L

L 227, B 141, H 87
LED | 830 | 420 lm
LED | 840 | 430 lm
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Decken- und Wandleuchten
Ceiling and wall luminaires
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Pendant luminaires
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Cylio
Mit betont klarer Formensprache, hochwertigen Materialien
und energieeffizienter Bestückung überzeugt sie designfokussierte Ästheten ebenso wie pragmatische Planer. CYLIOs
Baldachin besteht aus eloxiertem Aluminium und zeigt die Optik von gebürstetem Edelstahl. Jeder Glaskörper ist ein Unikat;
gefertigt mit großem handwerklichem Geschick und bereit, sich
millimetergenau mit der zugehörigen Armatur zu verbinden.
Thanks to its streamlined design, the use of the best available materials, and its energy efficient configuration, our CYLIO
luminaires are irresistible for design aficionados and practical
minded planners alike. The CYLIO canopy is made of anodized
aluminium and features a brushed stainless steel finish. Each
glass fixture is one of a kind, having been produced with craftsmanlike care, such that it fits snugly in its base.
LP
H
H
D

D

D 180, H 252
LED | 830 | 600 lm
LED | 840 | 650 lm

38

Pendelleuchten
Pendant luminaires
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Douala
Sie scheint im Raum zu schweben... fängt den Blick und lässt
ihn nicht mehr los. Der gleitet fließend von seidenmattem
Opalglas zu gebürstetem Edelstahl und zurück. DOUALA® ist
Glaskunst-Objekt und Stilbekenntnis, Effizienzprimus und Innovationssymbol – und nicht zuletzt eine Hommage an eine der
harmonischsten Formen des Lebens: Den Kreis.
Our DOUALA® luminaires appear to float and in so doing capture your attention. They make a seamless transition from satin-finish opal glass to brushed stainless steel and back again.
Our DOUALA® luminaire is an object of glass art that is also
a stylish design element, featuring outstanding efficiency and
innovation, which pays homage to one of the most harmonious
forms in nature: the circle.

D 300, H 95
LED | 830 | 1950 lm
LED | 840 | 2100 lm
D 400, H102
H
D

40

LED | 830 | 2400 lm
LED | 840 | 2650 lm

Pendelleuchten
Pendant luminaires
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Douala White
Mundgeblasenes, seidenmattes Drei-Schicht-Opalglas aus
Manufakturfertigung verschmilzt nahtlos mit der betont schlichten Einfassung aus gebürstetem Edelstahl und verteilt das Licht
freistrahlend im Raum. Die Verbindung von Glaskörper und Korpus erfolgt mittels Patentfedersystem. Die 3-Punkt Stahlseilabhängung der Pendelvarianten ist stufenlos höhenverstellbar und
auch in Sonderlängen realisierbar.
The hand-blown, satin-finished triple-layer opal glass melds
impeccably with the elegant brushed stainless steel base and
provides a highly uniform light distribution. The glass body and
base are attached to each other via a spring system for which
a patent is pending. The pendant version’s 3-point steel cable
can be adjusted steplessly. Special cable lengths are available
upon request.

D 350, H 95
LED | 830 | 2000 lm
LED | 840 | 2150 lm
D 460, H 105
H
D

42

LED | 830 | 2400 lm
LED | 840 | 2650 lm

Pendelleuchten
Pendant luminaires
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Douala Kristall






DOUALA® KRISTALL ist Glaskunst-Objekt und Stilbekenntnis,
Effizienzprimus und Innovationssymbol. Der Blick wird gefesselt von dem etwa 25 Millimeter breiten Kristallglasrand, der
den Leuchtenkörper fließend ummantelt, ja geradezu mit ihm
„verschmilzt“. Mit Licht und Glanz durchflutet, erinnert er an die
Brillanz eines Diamanten oder an das glasklare Eis eines Gletschersees ...
DOUALA® KRISTALL is a glass work of art and a style statement, a paragon of efficiency and a symbol of innovation. It is
constrained by the roughly 25 millimetre wide crystal glass edge
that seamlessly encases the luminaire practically “melts” into it.
Flooded with light and brilliance it is reminiscent of the shine of a
diamond or the crystal clear ice of a glacial lake ...

D 340, H 86
H
D

44

LED | 830 | 1250 lm
LED | 840 | 1350 lm

Pendelleuchten
Pendant luminaires
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Ring of Fire
Der „ring of fire“ ist ein Vulkangürtel, der den Pazifischen Ozean
umringt; er ist Abbild unvergleichlicher Naturgewalten. Eine
Parallele? Durchaus. Zwar wurde dieses in Form und Dimension einzigartige Meisterwerk von Menschenhand erschaffen und
wird anstelle von Lava von modernster LED-Technik gespeist
– in puncto visueller Wucht steht dieser „Feuerring“ aus Glas
und Aluminium seinem natürlichen Pendant aber in nichts nach.
The “ring of fire” is a volcano belt that surrounds the Pacific
Ocean; it is an image of the incomparable forces of nature. A
parallel? Definitely. Indeed this handmade masterpiece is fed by
the latest LED technology instead of lava – in terms of dimension, shape and power this RING OF FIRE®, which is constructed
of glass and aluminium, seems amazingly similar to its natural
counterpart.

D 495, H 55
LED | 830 | 2400 lm
LED | 840 | 2550 lm
D 690, H 81
H
D

46

LED | 830 | 3450 lm
LED | 840 | 3550 lm

Pendelleuchten
Pendant luminaires

47

Ring of Fire
FerroMurano
Mit RING OF FIRE® wurde eine Leuchte von schier beispielloser
Präsenz erschaffen. Der Leuchtkörper aus mundgeblasenem,
seidenmattem Opalglas sowie das Herzstück der Leuchte eine
extrem flache Muranoglas-Scheibe, demonstrieren Handwerkskunst in Perfektion, der tragende Ring aus eloxiertem Aluminium
lässt Glas und Licht größtmöglichen Wirkungsraum.
Our RING OF FIRE luminaire creates a presence that can only be
described as being in a class of its own. The diffuser is made of
superbly hand-blown, satin finished opal glass, the centrepiece
of the luminaire is an extremely low-profile Murano glass panel,
while the supporting ring is made of anodized aluminium – thus
maximizing the effect of the luminaire’s glass and light.

Die Leuchtenlichtströme und UGR-Werte können auf Grund
der unterschiedlichen Farbintensität und Struktur in den Glasscheiben variieren.
The luminous flux and UGR of each luminaire varies due to
the difference in colour intensity and structure of the glasses.

D 690, H 81
H
D

48

LED | 830 | 4850 lm
LED | 840 | 4950 lm

Pendelleuchten
Pendant luminaires
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Sidelite
FerroMurano

winner

Die venezianische Glasmacherkunst gilt als legendär. Mit der
SIDELITE® FERROMURANO verbindet RZB dieses traditionelle
Handwerk mit wegweisender LED-Technologie und außerordentlichem Konstruktionsgeschick. Herzstück der Leuchte ist
eine flache Muranoglas-Scheibe; mittels der seitlichen Lichteinkopplung, der RZB SIDELITE-Technologie, gibt diese ein verblüffend homogenes, kraftvolles und zugleich sanftes Licht ab.
The Venetian art of glassmaking is considered legendary. With
the SIDELITE® FERROMURANO RZB combines this traditional
craftsmanship with pioneering LED technology and exceptional
designing skills. The centrepiece of the luminaire is an extremely
low-profile Murano glass panel. Due to the lateral light coupling,
the RZB SIDELITE® technology, it provides an extraordinary
ho-mogeneously powerful and mild light.

Die Leuchtenlichtströme und UGR-Werte können auf
Grund der unterschiedlichen Farbintensität und Struktur
in den Glasscheiben variieren.

D

50

H

The luminous flux and UGR of each luminaire varies due
to the difference in colour intensity and structure of the
glasses.

D 457, H 15

D 675, H 15

LED | 830 | 2500 lm

LED | 830 | 2900 lm

LED | 840 | 2750 lm

LED | 840 | 3100 lm

Pendelleuchten
Pendant luminaires
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Sidelite Round
Man sagt, Design sei die Visualisierung der Produktqualität - demnach genügt in diesem Fall ein einziger Blick, um
SIDELITE®s Güte zu erkennen. Und obwohl wir in dem Moment
noch nicht mal eine Ahnung von der progressiven seitlichen
Lichteinkopplung mit LED oder den ausgezeichneten Entblendungswerten haben, sind wir bereits Zeuge wegweisender
Technik und Handwerkskunst.
It’s often been said that design is the visualization of product
quality – an adage that is clearly borne out by a merely cursory
glance at our SIDELITE® luminaire. And although we currently
haven’t got a clue concerning this luminaire’s advanced lateral
LED light injection or its exceptional anti-glare properties, we are
already witness to path-breaking technology and craftsmanship.

D 348, H15
LED | 830 | 1800 lm
LED | 840 | 1950 lm
D 457, H15
LED | 830 | 3350 lm
LED | 840 | 3700 lm
D 675, H15
LED | 830 | 4850 lm
D

52

H

LED | 840 | 5300 lm

Pendelleuchten
Pendant luminaires
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Sidelite
Ellypsoid
Man sagt, Design sei die Visualisierung der Produktqualität. Demnach genügt ein einziger Blick auf die formvollendete Ellipse,
um SIDELITE®s Güte zu erkennen. 15 Millimeter Höhe misst das
edelstahlfarbene Aluminium-Strangpressprofil, das den Kunststoff-Diffusor ummantelt. In Form und Verarbeitung herausragend,
ergänzt SIDELITE® ihre Werte mit progressiver LED-Technologie
mit seitlicher Lichteinkopplung und homogener Lichtverteilung.
It is said, that design is the visualisation of the product quality.
According to that a single glance at this perfectly shaped ellipse is enough, to recognise SIDELITE®’s quality. The aluminum
profile that fluently coats the plastic diffuser measures only 15
millimeters. Outstanding in shape and processing, SIDELITE®
complements its values with progressive LED technology with
lateral light coupling and homogeneous light distribution.

L 1204, B 521, H 15
LED | 830 | 6950 lm
LED | 840 | 7400 lm

54

Pendelleuchten
Pendant luminaires
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Scapha
Der Name SCAPHA® stammt aus dem Lateinischen und bedeutet „Boot“ - eine Hommage an die vollendete und klare Form
dieser Ausnahmeleuchte. Die Gleichmäßigkeit des Lichts verblüfft … während seine Weichheit im spannenden Kontrast zur
kühlen Eleganz des Aluminiumkorpus steht. Die progressive
LED-Technik im Inneren bildet die kongeniale Ergänzung und
sichert die Effizienz und Nachhaltigkeit der Leuchte.
The name SCAPHA® comes from Latin and means “boat” – an
homage to the perfect, clear shape of this exceptional luminaire.
The uniformity of light is astounding … while its softness contrasts thrillingly with the cool elegance of the aluminium body.
The progressive LED technology inside is the congenial addition
and ensures the luminaire is efficient and sustainable.

L 714, B 134, H 63
LED | 830 | 2500 lm

L
L

B

LED | 840 | 2600 lm

B
LP
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L 1264, B 174, H 67

H

LED | 830 | 4300 lm

H

LED | 840 | 4500 lm

Pendelleuchten
Pendant luminaires
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Basic Ball
BASIC BALL, diese Pendelleuchte ist ein Klassiker. Mit ihren fünf
verschiedenen Kugeldurchmessern gliedert Sie sich perfekt
in jedes Bauwerk ein. Dank der stufenlos höhenverstellbaren
1-Punkt-Stahlseilabhängung sowie des verchromten Rohrpendels kann diese in beliebiger Höhe angebracht werden. Mit einer Vielzahl an verschiedenen Bestückungsmöglichkeiten sind
hier Leuchtenlichtströme bis zu 7650 lm möglich.
BASIC BALL, this pendant luminaire is a timelessly classic. With
its five different spheres diameters it integrates perfectly into
every building. Thanks to the infinitely height adjustable single
point steel cable suspension and the chrome-plated pendant tubes it can be mounted at any height. With a multitude of different
mounting options here are luminaire flux up to 7650 lm possible.

D 300 | D 350 | D 400 | D 500 | D 600

D 400
H
D

58

LED | 830 | 7650 lm
LED | 840 | 7650 lm

Pendelleuchten
Pendant luminaires
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Flatliner
Warmes Licht, weiche Schatten, 75 Standardfarben und eine
Präsenz, die ihresgleichen sucht - FLATLINER ist eine Dekorleuchte mit enormem Gestaltungswert. Ihr Variantenreichtum ist
genauso bemerkenswert wie das chintzbespannte Schmuckstück selbst und basiert auf einer cleveren Modulbauweise: Die
Basisleuchte zur Aufnahme des Stoffschirmes ist als Deckenanbau- oder Pendelversion in je drei Größen verfügbar.
Warm light, soft shadows, 75 standard colours and unparalleled presence - FLATLINER is a decorative luminaire with enormous design potential. Its versatility is just as exceptional as
the chintz-covered gem itself and is based on a clever modular
design: the basic luminaire to fit the fabric lampshade is available as a ceiling mounted or pendant version, each in three
different sizes.
D 460, H 120
LED | 830 | 2050 lm
LED | 840 | 2050 lm
D 620, H 160
LED | 830 | 3950 lm
LED | 840 | 3950 lm
D 1040, H 230
H
D

60

LED | 830 | 10000 lm
LED | 840 | 10400 lm

Pendelleuchten
Pendant luminaires
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Sidelite
Ihr außerordentlich kraftvolles und homogenes Licht verdankt
diese Leuchtenfamilie der RZB SIDELITE®-Technologie: Die
Leuchtenkörper werden mittels seitlicher LED-Lichteinkopplung
gespeist und erreichen dadurch eine überdurchschnittliche
Leuchtdichteverteilung. Im Vergleich zu konventionellen Bestückungen sind im Betrieb innerhalb des RZB-Lichtmanagementsystems light control+3 - enorme Energieeinsparungen möglich.
This family of luminaires owes their exceptionally powerful and
homogenous light to the RZB SIDELITE® technology: The lighting plane is fed by lateral light injections which results in an over
average luminance distribution. Compared to conventional lamp
technology there is enormous potential for energy savings when
operated by RZB light management system light control +3.

L

B

H

L1198, B 298, H 46
LED | 830 | 4300 lm
LED | 840 | 4300 lm

64

Flächenleuchten
Modular luminaires

65

Sidelite
Die Diffusoren sind in den Formen quadratisch und rechteckig
sowie in Kunststoff PMMA opal oder mikroprismatisch/opal und
damit bildschirmgerecht gemäß EN 12464-1 verfügbar. Die
integrierten Betriebsgeräte unterstützen das minimalistische
Design. Die Einbauvariante der SIDELITE®-Familie eignet sich
zum Einlegen in Rasterdecken Modul 600/625 und zum Einbau
in gesägte Deckenöffnungen.
The diffuser, which is available as a quad and square variant, is
clad in an elegant cool anodized aluminium profile, and can be
made in opal or microprismatic/opal PMMA, which is suitable for
computer workstations in accordance with EN 12464-1. Integrated control gears underscore the fitting’s minimalist design. The
recessed version is suitable for integration in 600x625 module
grid ceilings and installation in ceiling openings.

B

L

66

H

L 298, B 298, H 49

L 598, B 598, H 49

LED | 830 | 2000 lm

LED | 830 | 4300 lm

LED | 840 | 2000 lm

LED | 840 | 4300 lm

Flächenleuchten
Modular luminaires

67

Econe Hybrid
Eine große Lichtfläche mit angenehm weißer Lichtfarbe wirkt im
Duett mit der Rahmung aus aktivem Farblicht und erzeugt ein
sinnlich-dynamisches Lichterlebnis zum Wohlbefinden des Nutzers. Die lichtoptischen Systeme sind blendfrei ausgelegt und
überzeugen mit weichen Reflexen und sanften Schatten.
A large lighting area featuring eye-friendly white light forms a
duet with the frame around the active coloured light, thus creating a dynamic sensory experience that promotes a sense of
well being. The ECONE® HYBRID’s lens systems, apart from guaranteeing glare free light, are notable for their soft and subtle
chiaroscuro effect.

B

L
H

L 1000, B 1000, H 125
direkt

| LED | 840 | 3450 lm

indirekt | LED | 850 | 5100 lm

68

Flächenleuchten
Modular luminaires
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Less is more 21
Die Reduktion auf das Wesentliche ist eine Kunst. Wie gelangt
man an die Essenz der Dinge? Wo ist der Punkt, an dem es
nichts mehr hinzuzufügen und nichts mehr wegzunehmen gibt?
Was ist gutes Licht und was ist gutes Design? Elementare Fragen
- und eine auf Anhieb überzeugende Antwort: LESS IS MORE®
Cutting back to the essentials is an art. How do you get down
to the essence of things? Where is the point at which there is
nothing else to add and nothing left to take away? What is a
good light and what is a good design? These are all elementary questions to which there is only one convincing answer:
LESS IS MORE®

H
L

B

L 1538, B 21, H 36
LED | 830 | 2500 lm
LED | 840 | 2500 lm

72

L 548 | L 908 | L 1178 | L 1538

LED-Linearsysteme
LED linear systems
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Less is more 27
Die minimalistische Bauform, die zahlreichen Ausstattungs
optionen, die hohe Lichtqualität: LESS IS MORE® ist ein besonders schönes Beispiel für die Kunst der Reduktion - und die
äußerst gelungene Verknüpfung von Gestaltungs- und Nutzwert.
Ausgestattet mit modernster LED-Technologie dient sie als kraftvolle effiziente Allgemein- oder Akzentbeleuchtung.
With a minimalist design, myriad accessory options, and outstanding lighting quality: LESS IS MORE® is a prime example of
the art of reduction - and an extremely successful combination
of form and function. Featuring state-of-the-art LED technology,
they can be used for powerful and efficient general or accentuated lighting.

L

74

B

H

L 912 | B 27 | H 33

L 1362 | B 27 | H 33

LED | 830 | 760 lm

LED | 830 | 1150 lm

LED | 840 | 960 lm

LED | 840 | 1450 lm

LED-Linearsysteme
LED linear systems
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Less is more 50
Die LESS IS MORE® 50 erweitert die Serie LESS IS MORE® um
eine auf das Wesentliche reduzierte Linearleuchte. Die Ästhetik wird dabei nicht von einem externen Betriebsgerät gestört.
Durch das integrierte Vorschaltgerät entsteht eine in sich vollkommen stimmige Lichtlinie, die ein klares Designstatement
setzt. Das Linearsystem lässt sich als Decken- oder Pendelleuchte montieren und rückt die Szene ins beste Licht.
The LESS IS MORE® 50 LED light strip adds to the LESS IS
MORE® range with a linear light that is stripped back to the
basics. An external converter does not detract from the look.
The integrated ballast ensures a perfectly coherent line of light,
which makes a clear design statement. The linear system can
be installed as a surface or pendant mount luminaire and shows
areas in their best light.

H
L

76

B

L 1140, B 53, H 65

L 1420, B 53, H 65

LED | 830 | 3200 lm

LED | 830 | 4000 lm

LED | 840 | 3200 lm

LED | 840 | 4000 lm

LED-Linearsysteme
LED linear systems
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Less is more 27
Systeme
Der minimalistisch designten LED-Lichtleiste LESS IS MORE®
27 verhilft der neue Konfigurator LOUI nun zu noch mehr Gestaltungsfreiheit. Mit ihm kann das Linearsystem ganz nach
Kundenwunsch online konfiguriert werden – und das mit nur wenigen Eingaben. Die abdeckungsübergreifenden Eckelemente
und Endkappen ermöglichen einen harmonischen Übergang
und Abschluss ohne störende Lichtschlitze.
The new LOUI configurator now ensures even more design flexibility for the LED light strip LESS IS MORE® 27 with minimalist design. The linear system can be configured online to suit
customer requirements – and with very little input required. The
corner elements and end caps extend over the cover and allow
a harmonious transition and finish, without any disruptive light
leakage.

L 365 | L 815 | L 1085 | L 1355 | L 2615
B 215 x H 215

78

LED-Linearsysteme
LED linear systems
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Less is more
Kristall

winner

Besonderes Augenmerk hat die LESS IS MORE® KRISTALL aus
innen weiß lackierter Kristallglas-Abdeckung und hochwertiger
Profil-Oberfläche aus Aluminium verdient: Hier erfolgt die Stromzufuhr nicht über eine separate Zuleitung, sondern „unsichtbar”
über die Abhängeseile; das lässt die Leuchte noch graziler wirken. So gibt sie weiches indirektes Licht nach oben und kraftvolles gerichtetes Licht nach unten ab.
The LESS IS MORE® KRISTALL with striking crystal glass cover
painted white on the inside and high-quality aluminium profile
surface deserves a special mention: the power supply is not
via a separate cable but is „invisible“ via the suspension cable;
this makes the luminaires appear even more graceful. And so
they provide soft, indirect upward light and powerful downward
lighting.

L

80

B

H

L 909, B 30, H 49

L 1359, B 30, H 49

LED | 830 | 1000 lm

LED | 830 | 1500 lm

LED | 840 | 1000 lm

LED | 840 | 1500 lm

LED-Linearsysteme
LED linear systems
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Pascala






PASCALA® ist eine der wohl effizientesten Downlightserien auf
dem Markt. Der patentierte Reflektor aus MIRO-SILVER reflektiert das Licht zu fast hundert Prozent – bei breitem Ausstrahlwinkel und hervorragender Entblendung. PASCALA® bietet
durch umfangreiches Zubehör wie Dekorscheiben und -ringe,
Dekorzylinder und Glasabdeckungen sowie Paneeleinbau
kassetten attraktive Möglichkeiten zur Individualisierung.
PASCALA® luminaires are probably one of the most efficient
downlight solutions on the market today. The PASCALA®’s
patented Miro Silver reflector reflects virtually all available luminance and provides a broad beam angle and an outstanding
glare rating. The PASCALA® is available with an extensive range
of accessories such as decorative inserts, rings, and cylinders,
as well as glass covers, and integrated panel cassettes.

HE
H
DA
D

D 241, H 2
DA 228 mm, HE 160 mm
LED | 830 | 3050 lm
LED | 840 | 3000 lm

84

Einbau-Downlights
Recessed downlights

85

Ledona
Rund oder quadratisch, drei verschiedene Baugrößen, vier
unterschiedliche Lumenpakete, zwei Lichtfarben und zwei
Schutzarten: Bei diesem passiv gekühlten LED-Einbau-Downlight von Vielfalt zu sprechen, wäre ebenso untertrieben, wie
LEDONA einfach nur als sparsam zu bezeichnen - im Vergleich
zu TC-Downlights verbraucht dieses Effizienzwunder nämlich
bis zu 65 Prozent weniger Energie.
Our LEDONA luminaires are available in a square or round format, in three different sizes, four different luminous flows, two
colour temperatures, in either IP 20 or IP 65 rating. Referring to
this passively cooled recessed LED downlight as being merely
versatile would be as much of an understatement as simply calling it a low energy consumption luminaire. Our LEDONA luminaires cut energy use by up to 65 percent.

D

HE

DA

H

D 140, H 3
DA 120 mm, HE 79 mm
LED | 830 | 1950 lm
LED | 840 | 2050 lm

86

D 140 | D 180 | D 230

Einbau-Downlights
Recessed downlights

87

Levido
Dieses zurückgesetzte LED-Downlight besticht durch seine sehr
gute Entblendung. LEVIDO ist klein, zierlich und unaufdringlich.
Ob in runder oder quadratischer Ausführung, dank der Sicherheitsglasscheibe wird die LED geschützt und ermöglicht eine
LED Lebensdauer von 35.000 Stunden.
This back-mounted LED downlight has a very good glare limitation. LEVIDO is small, delicate and unobtrusive. Whether you
prefer the round or square version, thanks to the safety glass
cover plate, the LED is protected and enables an LED service
lifetime of 35,000 hours.

HE
HE
DA
DA
D
D

88

H
H

HE
HE
LA=BA
LA=BA
L=B
L=B

H
H

D 91, H 2

L 98, B 98, H2

DA 78 mm, HE 116 mm

LA 84 mm, HE 116 mm

LED | 830 | 520 lm

LED | 830 | 530 lm

LED | 830 | 830 lm

LED | 830 | 920 lm

Einbau-Downlights
Recessed downlights

89

Energo
Darklight
Was macht eine Leuchte zum Lichtwerkzeug? Wie wird aus
einem Raum ein Spielraum? ENERGO® antwortet souverän mit
der ihr eigenen Wandlungs- und Anpassungsfähigkeit. Ihre modulare Bauweise multipliziert die herkömmlichen Einsatz- und
Gestaltungsmöglichkeiten und lässt Lichtkonzepte zu, wie sie
individueller und wirtschaftlicher nicht sein könnten.

What makes a mere light a lighting implement? What makes an
ordinary space a dynamic space? The answer: the ENERGO®,
thanks to its chameleon-like ability to adapt to various spaces,
and its modularity, which opens up design and application options far exceeding the realm of the ordinary and allows for the
realization of extremely individualized and cost saving lighting
design concepts.

D 156 | D 195 | D 230
DA
D
DA
D

HE
HE
H
H

D 230, H 9
LED | 830 | 3150 lm
LED | 840 | 3750 lm

90

Einbau-Downlights
Recessed downlights

91

Andho
Mit zahlreichen Bestückungsvarianten, drei unterschiedlichen
Baugrößen, zwei verschiedenen Schutzarten und einem optionalen Seilpendelset vervielfacht ANDHO® die Einsatzmöglichkeiten herkömmlicher Anbau-Downlights. Das dürfte nicht zuletzt diejenigen Lichtplaner in Begeisterung versetzen, die sich
mit derfolgenden, architektonisch anspruchsvollen Aufgabe
konfrontiert sehen.
With numerous lamp variants, three different sizes, two different protection classes and an optional suspension cable set,
ANDHO® multiplies the possible applications for conventional
surface mounted downlights. This is also likely to excite those
lighting designers who are confronted with the following, architecturally demanding task.

92

D

D

H

H

D 230, H 138

D 230, H 188

LED | 830 | 1900 lm

LED | 830 | 2850 lm

LED | 840 | 1950 lm

LED | 840 | 2900 lm

Anbau-Downlight
Surface mounted downlight
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Anbaustrahler
Surface mounted projectors
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Tarek S
Sternenklar: Dieser Einbau- oder Stromschienen-Strahler hat
Revolutionspotential. Die Hochleistungs-LED-Module verblüffen
mit einem in diesem Segment überdurchschnittlich hohen
Lumenpaket, geringsten Farbtoleranzen und einem brillanten
Weißton. Farbwiedergabewert und Farbtemperatur lassen sich
je nach Einsatzbereich wählen.
For this recessed or track lighting spotlight has the potential
to foment a revolution. The high performance LED module is
simply amazing, by virtue of its unusually high luminance for
its class, minimal colour tolerances and its brilliant whitish hue.
Colour rendering index and colour temperatures can be selected at will, depending on the desired application.

H

B

L

L 290, B 120, H 178
LED | 827 | 4350 lm
LED | 830 | 4350 lm
LED | 840 | 4650 lm

96

Anbaustrahler
Surface mounted projectors

97

Aviato
Auch wenn die Verbindung zum Aviator naheliegt: Wir haben es
hier nicht „nur“ mit einem Flieger, sondern mit einem Überflieger
im Segment Shoplighting zu tun. Mit bemerkenswerter Lichtqualität, passiver Kühlung, Stromschienen-Adapter und zweifelsfrei
auch optisch ein Highlight, sorgt er für jede Menge Aufsehen im
„Luftraum“ - und für proportional steigende Schau- und Kauflust
am Boden.
Even if the connection to aviation seems obvious: here we are
dealing not „only“ with a flyer, but with a high-flyer in the shoplighting segment. With remarkable light quality, passive cooling,
track adapter and undoubtedly also a visual highlight, it attracts
plenty of attention in the „air space“ - and for a proportional increase in the desire to look and buy „on the ground“.

H

B

L

L 208, B 106, H 240
LED | 830 | 3250 lm
LED | 840 | 3350 lm

98

Anbaustrahler
Surface mounted projectors
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Ralite
Highbay II
RALITE® HIGHBAYs II Leuchtenkörper ist Blickfang und passive Kühlung zugleich: Die speziell berechneten Kühlrippen
sind bewusst vertikal angelegt, das minimiert die Ablagerung
von Staub und Schmutz und gewährleistet somit eine konstante
Wärmeabfuhr während der gesamten Lebensdauer. Die Leuchte ist in 1-, 2- und 3-lampiger Ausführung verfügbar und eignet
sich für die Beleuchtung hoher Räume und Industriehallen.
The luminaire body of the RALITE® II is a double blessing in disguise: it’s a joy to behold, but at the same time provides passive
cooling. The luminaire’s exquisitely engineered vertical cooling
ribs minimize dust and grime deposits, and thus promote steady
heat dissipation throughout the product’s lifetime. The luminaire
is available in a one, two or three lamp configuration and is suitable for high-ceilinged areas and industrial halls.

D

B

D 150, H 829
LED | 840 | 16500
L
B

L 327, B 150, H 939
LED | 840 | 32700

H

L 327, B 303, H 939
LED | 840 | 49100

102

L

H

H

Hallenstrahler
Commercial luminaires
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Industrial Hall
Wenn man bedenkt, dass Ressourceneffizienz und Wandlungsfähigkeit heute zu unseren Zielen gehören, darf der neue RZB
Hallenstrahler INDUSTRIAL HALL sicherlich als Revoluzzer bezeichnet werden. Mithilfe des optionalen Aluminiumreflektors
oder Kunststoffrefraktors werden Werte von UGR ≤ 22 beziehungsweise UGR ≤ 15 erzielt und damit verschiedenste Anwendungen mit Blendungsbegrenzung realisierbar.
Considering resource efficiency and versatility are now among
our key objectives, the new RZB INDUSTRIAL HALL downlight
must surely be seen as a revolutionary. With the help of the optional aluminium reflector or plastic refractor, values of UGR ≤ 22
or UGR ≤15 can be achieved, thus making many different applications with glare limitation possible.
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H
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