
dasanderelicht

IHR KINO IN EINEM ANDEREN LICHT 

Im Kino dreht sich alles um Licht, Schatten und vor allem 
– Atmosphäre. Erst mit dem richtigen Lichtkonzept wird 
der Kinobesuch zu einem echten Erlebnis. Wir beschäf-
tigen uns seit über 20 Jahren mit diesem Thema. Wir 
planen, entwickeln und realisieren Beleuchtungskonzep-
te, die Ihren Räumen einen ganz individuellen Charakter 
verleihen.
Ob im Kinosaal selbst, im Foyer, im Gastronomiebereich 
oder der gemütlichen Lounge-Ecke, jede Location ver-
dient eine angemessene Lichtstimmung. Wir kümmern 
uns darum. Von der umfassenden Beratung über die 
präzise Vorplanung bis zur fachmännischen Umsetzung 
vor Ort. Unsere Kunden profitieren dabei von der lang-
jährigen Erfahrung unseres professionellen Teams und 
unserem Know-how in Sachen Eigenentwicklungen.

Die enge Abstimmung mit Betreibern, Bauherren, Ar-
chitekten sowie den anderen Gewerken vor Ort gehört 
zu unserer Arbeit selbstverständlich dazu. Auch sicher-
heitsrelevante Details wie der fachgerechte Anschluss an 
die Notstromversorgung oder die Einhaltung der Brand-
schutzbestimmungen behalten wir immer im Blick. 
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Diese Einbauleuchten mit „schwebender“ lichtlenkender 
Dekorscheibe zaubern durch individuelle Anordnung und 
Einstellung indirekte Lichtspiele auf die Wand. Die Ober-
fläche mit Metallfinish verwandelt diese Leuchten in 
elegante Raumelemente.

These recessed light panels with “hovering”, light  
steering, decorative plates create indirect light effects 
on a wall. The surfaces with sheet metal transform  
these panels into elegant parts of the arrangement.

MATERIAL
Polycarbonat, Aluminium
mit Blattmetall belegt
kupfer, gold oder silber

GRÖSSEN
Durchmesser: 240 mm / 300 mm
Einbautiefe: 25 mm

LEUCHTMITTEL
LED Panel Light
10 W / 15 W

LICHTFARBE
RGB Farbmischung, warmweiß

DIMMUNG
DMX 

MATERIAL
polycarbonate, aluminium
layed with metal leaf
copper, gold or silver

DIMENSIONS
diameter: 240 mm / 300 mm
installation: depth 25 mm

LAMP
LED panel light
10 W / 15 W

LIGHT COLOUR
RGB colour mixing, warm white

DIMMING
DMX

LENK [ 2.1.0134 ] 
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Dieses LED Lichtprofil wurde speziell zur Sonderanfer-
tigung gebogener Formen in Neonoptik entwickelt. Es 
bietet vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten in Sälen und 
Foyers.

This LED light profile has been especially designed for 
the production of curved shapes in neon optics. It offers 
a variety of design options in halls and foyers.

MATERIAL
Stahlblech, pulverbeschichtet   
Farbe: schwarz
     

GRÖSSE
Höhe x Tiefe: 40 x 16 mm   
Längen angepasst
                                       

LEUCHTMITTEL
LED, vergossen      
keine Einzelpunkte sichtbar   
12 W/m

LICHTFARBE     
RGB / monochrom

DIMMUNG     
DMX

MATERIAL
steel, powder-coated
colour: black

DIMENSIONS
height x depth: 40 x 16 mm
length customized

LAMP
LED, encapsulated
no single points visible
12 W/m

LIGHT COLOUR
RGB / monochrom

DIMMING
DMX
   

FLEXLIGHT [ 2.1.0135 ] 
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NCS L33 C

NCS L33 F

NCS115QB

Wir kreieren die Form zu Ihrem Raum und schaffen 
durch stimmungsvolle Hinterleuchtung ein besonderes 
Bild. Ganz individuell und nach Ihren Anforderungen.

We create the form for your room and generate an  
atmospheric backlighting. Custom made to your indivi-
dual requirements.

MATERIAL
Integralschaumplatte, gefräst   
Oberfläche lackiert oder mit Blattmetall belegt  
kupfer, gold oder silber     
    

GRÖSSE
variabel, nach Vorgabe  

LEUCHTMITTEL
LED Ribbon 21,6 W/m
    

LICHTFARBE     
RGB Farbmischung, warmweiß

DIMMUNG     
DMX

MATERIAL
Integral foam board, milled
surface painted or decorated with metal leaf
copper, gold or silver

DIMENSIONS
variable, according to specification

LAMP
LED ribbon 21,6 W/m

LIGHT COLOUR
RGB color mixing, warm white

DIMMING
DMX
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PUCK ist eine zierliche Tischleuchte, die eigens für den 
Kinosaal entwickelt wurde. Die Besucher können auf 
den Servicetischen bequem ihre Getränke und Snacks 
abstellen und erkennen, ohne geblendet zu werden. Die 
Befestigung ohne sichtbare Schrauben sorgt für einen 
sicheren Halt.

Puck is a delicate table lamp, designed especially for 
cinemas. Vistiors can comfortably find their drinks and 
snacks on a table without dazzling. Fixings without 
visible screws ensures a secure hold.

MATERIAL
Acrylglas, opal     
Abdeckung Stahl pulverbeschichtet  
Farbe: schwarz      
   

GRÖSSE
Durchmesser: 50 mm    
Höhe: 12 mm
                                      

LEUCHTMITTEL
LED 0,3 W
    

LICHTFARBE     
3000 K

DIMMUNG     
DMX

MATERIAL
acrylic-glass, opal
cover steel, powder-coated
color: black     
    

DIMENSIONS
diameter: 50 mm
height: 12 mm 

LAMP
LED 0,3 W

LIGHT COLOUR
3000 K

DIMMING
DMX
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Diese Leuchte mit edler Optik ist als dekoratives Element 
für Kinosäle mit Ambiente und andere representative 
Räumlichkeiten interessant.

The light with a sophisticated look is attractive as a 
decorative item for cinemas with ambience and other 
prestigious locations.

MATERIAL
Aluminium / Stahl mit Blattmetall belegt
kupfer, gold oder silber

GRÖSSEN
Durchmesser x Tiefe: Ø 150 cm x 10 cm
  Ø 120 cm x 10 cm
  Ø  90 cm x 10 cm

andere Größen auf Anfrage

LEUCHTMITTEL
SMD-LED

DIMMUNG
1-10 V oder DMX

MATERIAL
aluminium / steel layed with metal leaf
copper, gold or silver

DIMENSIONS
diameter x depth: Ø 150 cm x 10 cm
 Ø 120 cm x 10 cm
 Ø   90 cm x 10 cm

other dimensions on request

LAMP
SMD-LED

DIMMING
1-10 V or DMX

COPPER [ 2.1.0129 ]
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Diese beleuchtete Funkuhr mit Farbwechsel Funktion ist 
ein dekorativer Blickfang zum Beispiel für Restaurants 
und Foyers.

This illuminated radio clock whith colour change is a 
decorative item for restauants and foyers, for example.

MATERIAL
Aluminium pulver beschichtet
Zifferblatt pulverbeschichtet oder mit Blattmetall belegt
kuper, gold oder silber
Uhrzeiger schwarz

GRÖSSEN
Durchmesser x Tiefe: 100 cm x 5 cm

UHRWERK
Funkuhrwerk mit Langzeitbatterie

LEUCHTMITTEL
- SMD LED RGB

MATERIAL
aluminium powder coated
dial powder coated or layed with metal leaf
copper, gold or silver
watch hands black

DIMENSIONS
diameter x depth: 100 cm x 5 cm

CLOCKWORK
radio clockwork mechanism with long-life battery

LAMP
- SMD LED RGB

CLOCKWORK ORANGE [ 2.1.0112 ]
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Dieser LED-Lichtkanal wurde speziell für Kinosäle entwi-
ckelt und zeichnet sich durch seine zurückgenommene 
Gestaltung aus. Angebracht am Übergang zwischen Decke 
und Wand taucht er, im Zusammenspiel mit der Wandbe-
spannung, den Saal in stimmungsvolles Licht. 

This lighting channel was especially developed for cine-
mas and is chacterized by its minimized design. Moun-
ted between ceiling and wall, it will bathe in interaction 
with the wall covering the cinema in ambient light.

MATERIAL
Aluminium, pulverbeschichtet
Farbe: schwarz

GRÖSSEN
Höhe x Tiefe: 102 x 102 mm
Länge angepasst 

LEUCHTMITTEL
SMD LED, wahlweise mit RGB- oder 
monochromer Lichttechnik

DIMMUNG
DMX

MATERIAL
aluminium, powder-coated
color: black

DIMENSIONS
height x depth: 102 x 102 mm
lengths customized 

LAMP
SMD LED,  optionally with RGB or 
single colour lighting

DIMMING
DMX

DISCREET [ 2.1.0132 ]
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Treppenstufenprofil aus Aluminium mit Antirutsch- 
Gummieinlage und LED-Beleuchtung, zur Anbindung an 
die Notstromanlage geeignet.

Step index profile made from aluminium with anti-slip 
rubber strip and LED lighting. Suitable for connection to 
the emergency power system.

MATERIAL
Aluminium, schwarz oder silber eloxiert

GRÖSSEN
Höhe x Breite x Tiefe: 31,4 mm x 76 mm x 19 mm

andere Größen auf Anfrage

LEUCHTMITTEL
LED (2 x O,24 W) und optischer Lichtleiter
alternativ: LED-Platinen (je 500 mm 0,4 Watt)
Farben: weiss, blau, rot, grün, amber
Betriebsspannung: 12 VDC

SONDERAUSSTATTUNG
Reihenkennziffer mit LED (1 x 0,24 W), 
im Stufenprofil integriert

MATERIAL
aluminium, anodized in black or silver

DIMENSIONS
height x width x depth: 31,4 mm x 76 mm x 19 mm

other dimensions on request

LAMP
LED (2 x O,24 W) and optical fibre
or LED board (ever 500 mm 0,4 Watt)
colours: white, blue, red, green, amber
operating voltage: 12 VDC

OPTIONAL EQUIPMENT
marks with LED (1 x 0,24 W), 
integrated in the profile

STEP BY STEP [ 3.1.0105 ]
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Unser Universalgenie – eine Wandleuchte, die in immer 
neuen Abwandlungen, mit verschiedensten Leuchtmitteln 
ausgestattet, überall eingesetzt werden kann.

Our universal genius – a wall light, equipped with all 
kinds of different illuminants making it endlessly adap-
table and useable everywhere.

MATERIAL
Aluminium, pulverbeschichtet oder Edelstahl, gebürstet 
und transluzenter Diffusor aus Polycarbonat

GRÖSSEN
Höhen: 50 cm – 300 cm
Breite x Tiefe: 25 cm x 15 cm
 35 cm x 19 cm

andere Größen auf Anfrage

LEUCHTMITTEL
- LED 
- Leuchtstoff
- Hochvolt-Halogen

SONDERAUSSTATTUNG
Sonder- und/oder Notlicht kann integriert werden

DIMMUNG
verschiedenen Möglichkeiten, je nach Leuchtmitteltyp

MATERIAL
aluminium, powder-coated or stainless-steel, brushed 
and diffuser manufactured from polycarbonate

DIMENSIONS
height: 50 cm – 300 cm
width x depth: 25 cm x 15 cm
 35 cm x 19 cm

other dimensions on request

LAMP
- LED
- fluorescent lamp
- halogen bulbs

OPTIONAL EQUIPMENT
panic-light and/or emergency-light can be integrated

DIMMING
various options possible, depending on the type of lamps

GENIE [ 2.1.0108 ]
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Die Wandlampe SUN ist mit moderner LED Technik 
ausgestattet. Ihr Spiel mit Licht und Schatten macht sie 
sowohl als dekoratives Element in Foyers, als auch 
aneinandergereiht als Wandgestaltung für kleine bis 
mittelgroße Säle interessant.

The wall lamp SUN is equipped with modern LED techno-
logy. Its play with light and shade not only make this 
wall lamp attractive as a decorative item in foyers but 
also lined up beside one another as a wall display in 
small to medium-sized halls.

MATERIAL
Aluminium, pulverbeschichtet
transluzenter Diffusor aus Polycarbonat

GRÖSSEN
Durchmesser x Tiefe: 60 cm x 8 cm

LEUCHTMITTEL
SMD–LED, warmweiß

SONDERAUSSTATTUNG
Leuchtstoff-Ringröhre

DIMMUNG
verschiedene Möglichkeiten, je nach Leuchtmitteltyp

MATERIAL
aluminium, power-coated
translucent polycarbonate diffuser

DIMENSIONS
diameter x depth: 60 cm x 8 cm

LAMP
SMD-LED, warmwhite

OPTIONAL EQUIPMENT
fluorescent ring-lamp

DIMMING
various options possible, depending on the type of lamps

SUN [ 2.1.0121 ]
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Wandleuchte mit edler Optik für Kinosäle mit Ambiente 
und andere repräsentative Räumlichkeiten.

Wall light with a sophisticated look for cinemas with 
ambience and other prestigious locations.

MATERIAL
Aluminium, mit Blattmetall belegt oder Edelstahl, ge-
bürstet, ESG-Glasscheibe, mattiert

GRÖSSEN
Höhe x Breite x Tiefe: 190 cm x 46 cm x 7 cm
  100 cm x 46 cm x 7 cm

LEUCHTMITTEL
- Leuchtstofflampe T5
- SMD-LED

DIMMUNG
1-10V oder DMX

MATERIAL
aluminium, layed with metal leaf or stainless-steel, 
brushed, safety glass panel, frosted

DIMENSIONS
height x width x depth: 190 cm x 46 cm x 7 cm
  100 cm x 46 cm x 7 cm

LAMP
fluorescent lamp T5
- SMD-LED

DIMMING
1-10V or DMX

TOLKIEN [ 2.1.0118 ]
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Wandleuchte, die durch die Verwendung klassischer 
Elemente ein breites Einsatzgebiet im Kino-, Hotel- und 
Gastronomiebereich abdeckt.

Wall lights with their classic elements offer a broad field 
of application in the cinema, hotel and gastronomy sectors.

MATERIAL
Aluminium, pulverbeschichtet oder eloxiert und 
Acrylglas, mattiert und klar

GRÖSSEN
Höhe x Breite x Tiefe: 120 cm x 34 cm x 16 cm

LEUCHTMITTEL
- SMD-LED 
- Leuchtstoffröhre 

DIMMUNG
1-10V oder DMX

MATERIAL
aluminium, powder-coated or anodized and 
acrylic-glass, frosted and clear

DIMENSIONS
height x width x depth: 120 cm x 34 cm x 16 cm

LAMP
- SMD-LED 
- fluorescent lamp

DIMMING
1-10V or DMX

VIENNA [ 2.1.0120 ]
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Aufwändig gearbeitete Wandleuchte im klassischen Stil, 
die den Charme traditionsreicher Säle vermittelt.

Elaborately finished wall lights of classical style which 
convey  the charm of halls steeped in tradition.

MATERIAL
Stahl, pulverbeschichtet nach RAL, Echtglas-Scheiben, 
ESG- Qualität, transluzenter Diffusor aus Polycarbonat

GRÖSSEN
Breite x Tiefe: 40 x 20 cm 
 60 x 30 cm 
Höhe: 80 - 120 cm
 100 - 200 cm
 
andere Größen auf Anfrage 

LEUCHTMITTEL
- SMD-LED
- Leuchtstoff
- Hochvolt-Halogen

SONDERAUSSTATTUNG
Glasscheiben auch mattiert lieferbar

DIMMUNG
verschiedene Möglichkeiten, je nach Leuchtmitteltyp

MATERIAL
steel, powder-coated, ESG glass panels, diffuser manu-
factured from polycarbonate

DIMENSIONS
width x depth: 40 x 20 cm 
 60 x 30 cm
height: 80 - 120 cm
 100 - 200 cm
 
other dimensions on request

LAMP
- SMD-LED
- fluorescent lamp 
- high-voltage halogen

OPTIONAL EQUIPMENT
glass panels, frosted version also available

DIMMING
various options possible, depending on the type of lamps

CLASSIC [ 2.1.0068 ]
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Wandleuchte im klassischen Stil, die sich sowohl für Kino-
säle, als auch für öffentliche Gebäude und Treppenhäuser 
in historischen Gebäuden eignet.

Classical style wall light which is suitable for cinemas 
as well as public buildings and stairways in historical 
buildings.

MATERIAL
Stahl, pulverbeschichtet nach RAL,
Deko-Stäbe aus klarem Acryl-Glas,
transluzenter Diffusor aus Polycarbonat

GRÖSSEN
Breite x Tiefe: 40 cm x 20 cm
Höhe: 100 - 175 cm

andere Größen auf Anfrage

LEUCHTMITTEL
- SMD-LED
- Leuchtstoff
- Hochvolt-Halogen

DIMMUNG
verschiedene Möglichkeiten, je nach Leuchtmitteltyp

MATERIAL
steel, powder-coated,
deco-bar made of acrylic-glass,
diffuser manufactured from polycarbonate

DIMENSIONS
width x depth: 40 cm x 20 cm
height: 100 - 175 cm

other dimensions on request

LAMP
- SMD-LED
- fluorescent lamp 
- high-voltage halogen

DIMMING
various options possible, depending on the type of lamps

MIKADO [ 2.1.0102 ]


