Thanks to all of you who
have collaborated in any
of these projects: architects, decorators, lighting
designers, lighting stores
and

lighting

installers.

Thank you for such special
proposals and for having
placed our product in such a
good position.

Thanks

Vielen Dank an alle, die an
diesen Projekten mitgewirkt haben: Architekten,
Dekorateure,
signer,

Lichtde-

Beleuchtungsge-

schäfte. Vielen Dank für die
außergewöhnlichen Ideen
und dafür, unser Produkt
so hervorragend zu präsentieren.

Danke
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Sektoren
Areas
Lassen Sie sich von den Projekten inspirieren, die am besten zu Ihrem Tätigkeitsfeld passen.
Be inspired by the projects that best suit your work area.

Living
Beleuchtungslösungen für Projekte im
Wohnbereich. Home sweet home.
Lighting solutions for housing projects.
Home sweet home.

Contract
Beleuchtungskonzepte für den Dienstleistungssektor und öffentliche Gebäude. Anspruchsvolle Lösungen für den Einsatz in
Großprojekten.
Lighting designs for the tertiary sector and
public buildings. Demanding solutions designed to be implemented in large projects.

Retail
Projekte mit Fokus auf Produktausstellung, Orientierung und Schaffung von Atmosphären in gewerblichen Räumen.
Projects that revolve around the product
with solutions designed to display, focus or
create atmospheres in commercial spaces.
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Crème
Habitat
Oviedo
Outdoor
Warm
Elegance
In The Forest
Natural
Le Cuisine
Calm

24
30
54
68
102
120
154
208
214
224

Arena y Mar
Terracota
Sostenibilidad
Let´s Talk
Con mucho Arte
Work in Progress
Fuente de Luz
Blue
Coffee Break
Ready to Made
Sunset
La Galiciana
Línea
Clínica Guilarte
Hallo
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Sneaker´s Place
Skin Care
Reflexión
La Botica
Outfit

42
72
132
146
190

Click und ansehen
Click to view

Leuchten
Lights
Der beste Weg, um ideale Lösungen für Ihr aktuelles Projekt zu finden.
The best way to find solutions adapted to the needs of your current project.

Orientierung

Beschilderung
Signage

Product

65
71
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192

55
182
186
188

76
148
194

Dekorativ

Indirekt

Orientation

Decorative
14
17
32
38
58

83
87
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160

Architektonisch

Architectural

Cove

178
193
202
217
226

13
21
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74
84

Lichtsteuerung

94
96
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Ausstellung

198
222
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33
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86

142
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218

Technisch

Möbel

135
180

44
76
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136
149

27
32
40
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212

Küchen

Badezimmer

Büros

Schwimmbäder

28
104
164
214
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213

100
110
170

69
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159

Lighting Control

15
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39
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Kitchen

Technical

Baths

Integrated

172
228

Office

216
229

Pools
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Projekte

Projects

Man sagt, ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
It is said that a picture is worth a thousand words.
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Click und ansehen
Click to view
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Arena
y Mar
Sand und Meer
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Twiins ist ein neues Hotelkonzept, das es
Ihnen ermöglicht, den wahren Charakter
von Ibiza zu entdecken. Jeder Winkel dieser
Ferienanlage überrascht die Besucher mit
innovativer Technologie und einer Reihe
von interaktiven Inhalten, dank derer Sie
das vielfältige kulturelle und natürliche
Erbe Ibizas erkunden können.

Twiins is a new hotel concept that allows you to
discover the true character of the Island of Ibiza. Every
corner of this resort will surprise its visitors, thanks
to the most innovative technology and a series of
interactive content that allows the exploration of a
great magnitude of the Ibizan culture and
its natural heritage.

The Ibiza TWIINS - Sirenis Hoteles - Standort | Location: Ibiza.
Lieferant | Supplier: Novelec Pitiuses - Installateur | Electric installator: Soler y Costa Electricidad.
11

Die Dekoration der Zimmer besticht durch Eleganz und
neutrale Töne, die mit den leuchtenden Farben der Textilien und dem Licht- und Schattenspiel der in den Möbeln
versteckten indirekten Beleuchtung kombiniert werden.
Alle Elemente vermitteln die für die Insel charakteristische
Energie und Vitalität.
The rooms are elegantly decorated in neutral tones combined with vibrant coloured fabrics, topped off with a mixture
of light and shadow from the indirect lighting hidden in the
furniture. All of these elements transmit the energy and vitality that is characteristic of the island.

“

Das Konzept zieht sich in
einem Spiel aus Farben,
Licht und Texturen durch
jeden Winkel des Hotels.
The concept of the hotel
emanates from every corner
through combination of
colours, lights and textures.

12
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Die neuen Fertigungstechnologien für feste Oberflächen wie KRION ermöglichen thermogeformte Designs mit organischen Formen, die eine spielerische
Beleuchtung gestatten. Die Säulen des Hotels sind
mit durchscheinenden Platten verkleidet, die geometrische Muster bilden und als Diffusor für eine Lichtmatrix aus RGBW-LEDs an der Innenseite dienen. Auf
diese Weise werden die Säulen zu dekorativen Elementen mit eigenem Charakter und der Möglichkeit,
die Umgebung je nach Bedarf zu verändern und umzugestalten.
14

New technologies for the manufacture of solid surfaces
such as KRION, allow the design of thermoformed elements, which adopt more organic shapes allowing easy
adjustment of lighting. The hotel’s columns are covered
with translucent sheets that form geometric patterns
and serve as diffusers for a rear RGBW led lighting matrix. In this way, the columns become decorative elements with their own character capable of transforming
not only themselves but the environment around them
according to one’s needs.

“

Die Säulen ermöglichen die Veränderung
des Ambientes je nach
Bedarf.
Columns capable of transforming the environment
according to one’s needs.

Die Beleuchtung in den Gemeinschaftsbereichen besteht aus RGBW-Elementen und dekorativen einfarbigen Leuchten. Die Steuerung
erfolgt über zentralisierte DMX-Systeme mit
Decodern für flexible Streifen und TRIAC-Dimmern für Leuchten.
Für ein optimales Ergebnis sollte das Beleuchtungsdesign möglichst frei gestaltet werden.
Erreicht wird dies durch Bedienelemente mit
fortschrittlicher, adaptiver Technologie in Kombination mit unzähligen Farbtönen, Intensitäten
und Sättigungen.

The lighting in the common areas is made up
of RGBW elements and single-color decorative
lamps. A centralized DMX system manages all
the elements through decoders for the flexible
strips and uses TRIAC dimmers for the lighting.
To achieve an optimal result, the lighting design
should be carried out as freely as possible. This
is achieved by combining controlled elements
with advanced, adaptive technology, along with
an infinite variety of colour hues, intensity and
saturation.
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AS3535
IP20 - 24/230V
4000 K
35

CRI 80
4500 lm/m
93 W/m

35

Ø 1500
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“

Dynamische
Beleuchtung spielt
mit den Sinnen.
The dynamic lighting
plays with one’s senses.

18
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Ibiza Twiins bietet seinen Gästen einen umfassenden
und interaktiven Blick auf die Insel, sodass Sie das
vielfältige natürliche, kulturelle und historische
Erbe Ibizas mittels Technologie entdecken können.
Die Hotelanlage hat eine Vielzahl von MultimediaElementen, um den Gästen Erlebnisse verschiedenster
Art zu bieten. Projektionen am Schwimmbecken,
Videocontainer und LED-Bildschirme an den Wänden
der Innenräume, die für Charakter und Bewegung
sorgen.
Die dynamische Beleuchtung füllt die Räume mit
Licht und dreidimensionalen Bewegungen, die an die
Wellen des Meeres erinnern und den mediterranen
Charakter des Hotels unterstreichen.

The Ibiza Twiins offers its guests a global, interactive
vision of the island, inviting them to discover the richness
of Ibiza’s natural, cultural and historical heritage all
thanks to technology. Its facilities are full of multimedia
elements with endless offerings allowing users to
immerse themselves in a multitude of experiences.
Projections into the outdoor pool, immersive video
containers and LED screens dressing the interior walls
add character and movement.
Dynamic lighting fills the spaces and three-dimensional
movements reminiscent of the motion of sea waves
reveal the Mediterranean character with which the hotel
is conceived.

Tecsoled - Get Inspired.
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Das Licht verbindet die verschiedenen Elemente der
Innenräume des Hotels. Das Raumdesign lädt die Besucher ins Meer ein und hat eine Vielzahl von Winkeln
aus traditionellen und modernen Materialien mit farbenfroher Beleuchtung, die wie Wasser fließt und die
Räume verbindet.

20

The light creates a relationship between the different elements used in the hotel’s interiors. The design of the
space, which invites the user to enter the sea, is dotted
with small areas transitioning between the tradition and
modernity of its materials, bathed in coloured lights that
flow like water, connecting these spaces.

Zurück zum Index / Back to Index
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FLEXIBLE STREIFEN | LED STRIPS

Für die Beleuchtung langer Strecken
gibt es mit den „Ultra Long“-Streifen von
Tecsoled eine sichere und leistungsfähige Lösung.
Die Betriebsspannungen von 24 V und
48 V gestatten die Auswahl zwischen
verschiedenen Lichtstärken, Schutzarten, Dichten und Mindestschnittlängen
unter Beibehaltung der Sicherheit und
Langlebigkeit von Niederspannungsinstallationen.

TSL OWENS | SILICONE

Weiter, einfacher, schneller.
Farther, easier, faster

Long-distance lighting needs have a safe and
high-performance solution with Tecsoled ultra
long strips.
Operating voltages and 48V 24V allow to
choose between different light output, IP process, densities and cutting unit with the safety
and lifetime of low-voltage installations.

60m
Endlosstreifen

in a continuos strip

*mit Feedback | powered by both heads
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Wir lackieren Ihre Leuchten in der
von Ihnen gewünschten Farbe
We can lacquer your luminaires with the color you need

Farben des Jahres | Colour of the year

2021

Stellen Sie sich nur
die Möglichkeiten vor!
Can you imagine
the possibilities?

Wir wissen, dass die kundenspezifische Anpassung wichtig ist. Deshalb bieten wir die
Möglichkeit, alle unsere Profile und Leuchten in den Farben zu lackieren, die Ihre Projekte am besten zur Geltung bringen.
Um die Lieferung zu beschleunigen, halten
wir außerdem einen großen Vorrat an bereits
weiß oder schwarz lackierten Leuchten.
We know that customisation is essential, which
explains why we offer the option of lacquering all
our profiles and luminaires in the colours that best
enhance your projects.
In addition, to speed up deliveries, we have a wide
stock of luminaires already lacquered in white or
black colour.

23
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Indirektes Licht in unterschiedlicher Stärke
unterstützt die natürlichen Materialien in
jedem Raum. Silicone Neon Strip sorgt
für Dimension und Tiefe in Bereichen, die
Temperaturschwankungen ausgesetzt sind.

The different levels of indirect light support the natural
raw materials that decorate each room. The Silicone
Neon Strip provides dimension and depth in areas
exposed to thermal changes.
Casa HM Jardines Portogolf - Angel Martín Interiors
Standort | Location: Mallorca
Fotografie | Photo: Luna Pérez (Tramoontana Studio)
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NMT1010
IP67 - 24V

120º

4000 K
10

865 lm/m
9.6 W/m

26

10

LS1708 LF
IP20 - 24V
3000 K
CRI 80
546 lm/m
5 W/m

8
17,1
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LS1708 EF
IP20 - 24V
3000 K
8

CRI 80
1960 lm/m

17,1

17 W/m
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Habitat

The “Lite” luminaires allow you to experiment and
get the most out of your creativity, achieving unique
compositions. Open spaces that are filled with design
through simple elements.

Lite-Leuchten ermöglichen Experimente und maximale Kreativität, um einzigartige Kompositionen zu gestalten. Offene Räume, die durch einfache Elemente mit
Design erfüllt werden.
31

LS3535 2R
IP20 - 24V
4000 K
35

CRI 80
2030 lm
26 W

35

LS1013 LF
IP20 - 24V
4000 K
CRI 90

13

497 lm/m
6.6 W/m

32

10
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LE1708 LF
IP20 - 24V
4000 K

6,3

CRI 80
560 lm/m

23,2

5 W/m
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Terracota

Marbella Design
2020

Best Design
Contract Space
Award.

„BESTE VERTRAGSRAUMGESTALTUNG“

Suite de hotel – Le Sud. Nayra Iglesias (In Out Studio) - Standort | Location: Marbella 2020 - Proyekt | Project: Tattoo Contract - Fotografie | Photo: Gonzalo Botet

Tecsoled - Get Inspired.
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Auszeichnung

LE SUD SUITE ist eine sehr persönliche Reflexion von Nayra Iglesias, der Gewinnerin des Preises
„Best Contract Space Design“ von Marbella Design. Eine Kombination aus Nachhaltigkeit und
Modernität in einer luxuriösen Hotelsuite.
LE SUD SUITE is a very personal reflection of Nayra Iglesias, winner of the “Best Spacial Design Contract” Award at
Marbella Design. A combination of sustainability and modernity contained in a luxurious hotel suite.
35

Moodboard

36

Farben, Materialien und Texturen
Colours, materials and textures
Verkleidungen mit unterschiedlichen Texturen in Naturfarben wie Terrakotta bilden die Oberflächen dieses überraschenden Hotelzimmers, in dem gegensätzliche Materialien die gleiche Sprache sprechen, da sie zu einer mehrschichtigen Einheit kombiniert werden.
Layers of different natural coloured textures such as terracotta, form the skins of this hotel room
and make it a surprising space in which opposing materials speak the same language when
arranged as a union of layers.

Die erste Schicht ist der durchgehende Boden aus natürlichen Materialien. Die letzte Schicht
ist die moderne Decke aus Metallplatten. Vertikale Elemente bilden die Zwischenschicht, in
der das Natürliche und Moderne verschmelzen.
The first layer, the primitive, is the continuous floor made from natural materials while the last, the
modern, is the ceiling made up of metallic panels; in the intermediate layer of vertical elements is
where the fusion between both takes place.

3000º K

CRI 90

IP20
IP67

Die Beleuchtung schmückt die Ecken der Suite mit Details, die das Design begleiten und die
vom Designer konzipierte Idee verstärken. Die warmen Farbtöne und die hohe Farbwiedergabe unterstreichen die Essenz der beleuchteten Elemente. Der besondere Schutz von Leuchten in empfindlichen Bereichen gewährleistet ihre Widerstandsfähigkeit und Sauberkeit.
The lighting splashes the corners of the suite with details, accompanying the design and reinforcing the idea that the designer wants to convey. The choice of warm tones and high colour
rendering transmit the essence of the illuminated elements. The special protection located in the
sensitive areas of the lights ensures their resistance and cleanliness.

Zurück zum Index / Back to Index

Tecsoled - Get Inspired.

37

38

“

Silicone Neon Strip
passt sich perfekt an
die organischen Formen
des Kopfteils an.
The Silicone Neon Strip adapts
perfectly to the organic shapes of the
headboard.

NMT1312
IP67 - 24V

120º

3000 K
CRI 80
620 lm/m

12
13

9.6 W/m

Die Beleuchtungssteuerung kann
mithilfe des KNX-Systems (Light Center
Group) verschiedene
Atmosphären erschaffen, um Komfort zu
garantieren und die
individuelle Anpassung
zu ermöglichen.
The light control
through the KNX system
(Grupo Light Centre)
allows the generation of
different environments,
guaranteeing comfort
and personalization.

Tecsoled - Get Inspired.
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“

Die Beleuchtung des begehbaren
Kleiderschranks hat eine hohe Farbwiedergabe,
wodurch die Farbtreue der Kleidung
gewährleistet wird.
The dressing room has high colour rendering lighting that guarantees
the allegiance of the material colours.

LS1013 LF
IP20 - 24V
3000 K
CRI 90

13

455 lm/m
6.6 W/m

40

10

NTS0410

Die Produktlinie Ultraslim von Tecsoled integriert sich perfekt in jeden Raum und hebt die beleuchteten Elemente
hervor.

120º

IP65 - 24V
3000 K
10

300 lm/m
7.2 W/m

The Tecsoled “Ultraslim” series blends seamlessly into any
space, giving prominence to the illuminated elements.

4
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Sneaker´s Place
Standort | Location: A Coruña
Projekt | Project: KIMAK

Neutrale Farben und Materialien wie Stein oder lackiertes Metall verstärken
architektonisch den stark futuristischen Charakter dieses Geschäfts für
Sportschuhe in A Coruña. Für eine Zielgruppe.
Neutral colours and the use of materials such as stone or lacquered metal architecturally
reinforce the distinct futuristic character of this shoe store in A Coruña.

43

P48R TRACK
IP20 - 230V
3000 K
CRI 90

35
75

3450 lm
36 W
77
580

SPOT 100 TRACK
IP20 - 230V

108,6

3000 K
CRI 90

83,5

2500 lm
25 W

228

150

Die verwendete technische Beleuchtung ist flexibel und
vielseitig. Das Track-Anschlusssystem ermöglicht die
Auswahl der Stellen, an denen die Leuchten angesichts
der erforderlichen Anordnung und Ausstellung der Artikel im Geschäft platziert werden sollen. Lineare Leuchten
sorgen für ein allgemeine Beleuchtung, die zum Betreten des Geschäfts einlädt, während Strahler das Licht auf
wichtige Fokuspunkte lenken können.
The technical lighting chosen is flexible and versatile. The
track connection system allows the option to distribute the
lighting according to the needs of each of the products and
displays in the store. Linear luminaires favour general lighting that invites the user to enter the store, while spotlights
can direct the light to key points of attention.
44

“

Das „Track“-System
passt sich hervorragend
an die Änderungen der
saisonalen Kampagnen an.
The “Track ”system adapts very
well to the seasonal changes
of the collections.
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An den Wänden des Lokals befinden
sich Linien mit indirekter Beleuchtung,
die zwischen den Stein- und Metallelementen hervortritt. Die Decke besteht
aus Metallplatten mit Löchern, aus denen das Licht austreten kann, sodass
eine natürliche Beleuchtung simuliert
wird.
The walls of the premises contain lines
of indirect light that appear between the
stone and metal elements. The ceiling is
made up of perforated metal panels that
allow light to pass through, simulating
natural light.

46
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Anpassbarkeit
Adaptability
Die Produktfamilie „Magnetic Track“ besteht
aus verschiedenen Lösungen, die jeden Bedarf im Zusammenhang mit Produktausstellung abdecken können.
The “Magnetic Track” family is made up of different solutions capable of fulfilling any product display need.

CRI

90

Hervorragende
Farbwiedergabe

High colour
rendering

50
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UGR

19

Spezielle Module
zur Vermeidung
von Blenden
Specific modules
that prevent glare.

Purer Magnetismus
Pure magnetism
Der Magnetismus ermöglicht die schnelle Umgestaltung von Ausstellungsbereichen und vermeidet die Einschränkungen fest verankerter Beleuchtungselemente.
Das Modul befindet sich innerhalb der Struktur verborgen, sodass ein Produkt mit sauberen Linien möglich ist.
Its magnetism allows agile variations of the display areas
without being limited by fixed lighting elements. The module
is integrated into the structure, which allows for a cleanlined finish.

Modul L

Modul M

Modul S

Lampe

L Module

M Module

S Module

Spotlight

Hängeleuchte
Pendant

Zurück zum Index / Back to Index
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Komplettlösungen
Complete solutions

53

Der nördliche Stadteingang wird dank des
Projekts Vasco Gran Bulevar zu einem
Wahrzeichen. Die Anlage besteht aus
Wohngebäuden, Büros, einem Supermarkt,
einem Fitnessstudio und Parkplätzen und
ist eines der größten Bauvorhaben der
letzten Jahre in Asturien.

The northern entrance of the city becomes totally
symbolic with Gran Bulevar El Vasco project. A
complex made up of residential buildings, offices, a
supermarket, a gym and car parks that make up the
most important work in the Principality in recent years.

Bulevar

54

Gran Bulevar El Vasco - Standort | Location: Oviedo

Tecsoled - Get Inspired.
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In den nicht zugänglichen Bereichen
wurde Aufputzbeleuchtung installiert.
In-surface installation was chosen in
non-accessible areas.

NMT1010
IP67 - 24V
3000 K

120º

865 lm/m
9.6 W/m

10
10

An den sichtbaren Fenstern stand hingegen die Ästhetik im Vordergrund,
weswegen hier Unterputzinstallation
eingesetzt wurde.
However, with the windows being a visible
area, aesthetics prevailed and they chose
to embed the frames.

56
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Das herausragende Merkmal aller flexiblen Streifen ist ihre hervorragende Anpassungsfähigkeit in
Bezug auf die Art der Installation, die präzisen Abmessungen und die Farbvarianten. Wir haben die
Beleuchtung an die Strukturen und das Design im
Inneren von „El Bulevar“ angepasst und nicht umgekehrt. Die Beleuchtung in den Eingangsbereichen
spendet das normale Licht, kann aber auch über
eine DMX-Steuerung verändert und programmiert
werden, um an verschiedene Veranstaltungen, Feiern oder Gedenktage angepasst zu werden.

58
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The outstanding characteristic common to all flexible strips is their great adaptability: their installation
method, tight dimensions or colour variants. Inside
the “Bulevar”, structures have been built with adapted
lighting, adjusting to the design and not the other way
around. The lighting in the access areas works as general light, but can also be changed and programmed
through DMX control to adapt the light according to
different events, celebrations or commemoration days.

Zurück zum Index / Back to Index
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Sostenibilidad
Nachhaltigkeit

Sustaintability

ÁGORA-BOGOTÁ ist ein Kongresszentrum, dessen Gebäude so konzipiert wurde, dass
es für alle Bürger zu einem untrennbaren Bestandteil des Stadtbilds wird. Sein Design
repräsentiert die Träume einer Gesellschaft im Wandel, die sich aktuellen Fragen in Bezug
auf Umweltbewusstsein verpflichtet fühlt, und erfüllt gleichzeitig den konkreten Bedarf von
Veranstaltungen jeder Art.
ÁGORA-BOGOTÁ is a convention centre that has been designed to rise to the level of a public building combined
with the imagination of all of its citizens. It offers an image that represents the aspirations of a transforming society,
committed to the sensitive environmental concerns of the present, while being able to meet the specific requirements
of any event.
60

“

Die beleuchtete
Fassade ist das
Herzstück des
Komplexes.
The illuminated façade
is the key piece of the
complex.

Ágora – Bermúdez Arquitectos (Estudio Herreros) - Standort | Location: Bogotá (Colombia)
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Die beleuchtete Fassade ist das Herzstück des Komplexes.
Sie gleicht einer Haut, die alle Räume umhüllt und mit subtiler
Beleuchtung eine Textur erzeugt, die sich von der Umgebung
abhebt aber diese dank der Schlichtheit der verwendeten
Materialien ergänzt. Die Leuchten sind an einer Unterkonstruktion befestigt, die auch die großen Fenster und elektronisch gesteuerten Lufteinzüge trägt.
Das Innere ist um vier große Durchgangsbereiche herum organisiert, in denen die Dienstleistungen angeboten werden
und die technischen Ressourcen untergebracht sind, die
ÁGORA-BOGOTÁ zu einem vielseitigen Ort für Zusammenkünfte und andere Aktivitäten machen.
The illuminated façade is the key piece of the complex. A skin
that surrounds all spaces uses subtle lighting to add texture,
standing out from the environment, but accompanying the
sombreness of its core materials. The lights are housed in a
substructure that also contains large windows and electronically controlled openings to take in fresh air.
The interior is organised around four large circulation centres
that house not only the services but also the technical areas
that make ÁGORA-BOGOTÁ such a versatile place for meetings
and activities.

62
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NMT1010
IP67 - 24V

120º

3000 K
10

865 lm/m
9.6 W/m

10

Aufgrund seiner internen Wege kann das Gebäude als überdachter
Teil der Stadt verstanden werden, wobei die Beleuchtung und die
architektonischen Elemente für räumlichen Zusammenhalt sorgen.
Das Licht entspringt aus den Elementen der Übergangsbereiche und
passt sich ihren Formen, ihrer Weitläufigkeit und ihren technischen Anforderungen an.
Die Verwendung von Beleuchtung mit hohem Schutzgrad wie Silicone Neon Strip ermöglicht die optimale Integration in die Basisstruktur,
ohne die Beständigkeit im Laufe der Zeit zu beeinträchtigen.
Die speziellen Diffusoren von bis zu 50 Metern erleichtern nicht nur die
Installation, sondern verstärken das visuelle Konzept der unendlichen
Linien, die mit der Größe und Komplexität des Gebäudes erreicht werden und an die Alleen von Bogotá erinnern.
The corridors allow the building to be conceived as an encapsulated
fragment of the city using lighting and architectural elements as connectors of spaces. The light emerges from the elements that serve as
transition zones, adapting to their shapes, their long distances and their
technical needs.
The use of a highly protected lighting, such as Silicone Neon Strips, manages to fully respect the structure that will serve as the base, without
compromising the wear of the product over time.
The special 50-meter diffusers, in addition to facilitating installation, offer
a vision which reinforces the concept of infinite lines, reminiscent of the
streets of Bogotá city, achieved through the scale and complexity of the
building.

LE2525 MF
IP20 - 24V
3000 K

23,9

CRI 80
1240 lm/m
11 W/m
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Der Diffusor für

Großprojekte
The diffuser of large projects

Kontinuierlicher
Diffusor
continuous diffuser

Schnelle und unterbrechungsfreie
Installationen.
Fast and continuous installations.
Mattweiße Oberfläche, die im ausgeschalteten Zustand sehr elegant
aussieht und im eingeschalteten
Zustand sanftes Licht abgibt.
Matte white finish, aesthetic design
when it is off and soft lighting when
it is on.
Weich-PC.
Flexible PC.
Transmission von 65%.
Transmittance of 65%.
Die Verpackung erleichtert die
Anbringung und Lagerung.
Easier installation and storage
thanks to special packaging.
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Der Diffusor ist

Black&White
diskret, wenn ausgeschaltet, hell, wenn eingeschaltet
discreet off, bright on.

67

Die Beleuchtung umschließt die Umgebung, passt sich jedem Winkel an
und erzeugt so eine elegante und minimalistische Linie. Ein Lichtstrahl unter Wasser begrenzt den Umfang des
Pools und verstärkt so seine Präsenz,
sodass in Kombination mit der allgemeinen Beleuchtung jedes Detail zur
Geltung kommt.

68

Outdoor
The lighting encompasses
the environment adapting
to every space, thus generating an elegant, minimalist
line. A submerged beam of
light makes the perimeters
of the pool seem limitless,
enhancing its presence,
which combined with general lighting highlights every
little detail.
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Die Durchgangsbeleuchtung zeigt die natürlichen Wege durch das Haus und verleiht jeden
Bereich die Bedeutung, die er verdient. Eine ausgewogene Beleuchtung sorgt für einen eleganten Raum, der sich ideal zum Entspannen eignet.
The passage lighting draws the natural path of the
house, it allows each area to gain the prominence it
deserves. A balance of light guarantees an attractive space, perfect for disconnection.

LW1748 LF
IP65 - 24V

17,7

4000 K
CRI 80
2 x 542 lm/m
2 x 5 W/m
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48,5

LE2312 EF
IP65 - 24V
4000 K
11,3

CRI 80
1750 lm/m

30,5

18 W/m

LD2676 MF
IP20 - 24V

26,5

4000 K
CRI 80
880 lm/m
11 W/m
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Ein perfektes Beispiel dafür, dass verschiedene Beleuchtungsarten die beste Alternative
für den gewerblichen Bereich sind. Dank einer an jeden Bereich angepassten Beleuchtung
kann jedes Produkt maximal zur Geltung gebracht werden. Die Lichtpunkte ergänzen die
Gesamtästhetik der Apotheke auf eine natürliche und elegante Weise.
This pharmacy specializing in skin care it´s a perfect example of how different types of lighting are the best alternative
for the commercial sector. It allows an adjustable illumination in each area helping to achieve optimum product
lighting. The light points complement the general appearance of the pharmacy in a natural, elegant way.
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Skin care
Carlota Castro Apotheke
Standort | Location: Ferrol - Projekt | Project: ASP Alumbrado
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Der Deckenkranz sorgt für Tiefe und Volumen. Auf diese Weise lassen sich Funktionalität und Ästhetik verbinden, da gleichzeitig viel Licht erzeugt und die geraden
Linien des Raumes stilistisch hervorgehoben werden.
The ceiling cavity stands out, which provides depth and
volume. A good method to address both functionality
and aesthetics, generating a lot of light and stylizing the
space in a linear way.
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LS1708 EF
IP20 - 24V
4000 K
8

CRI 80
2000 lm/m

17,1

17 W/m
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SPOT 100 TRACK
IP20 - 230V

108,6

4000 K
CRI 90

83,5

2500 lm
25 W

228

150

LE1708 LF
IP20 - 24V
4000 K

6,3

CRI 90
560 lm/m

23,2

5 W/m

Die Profile sind perfekt in die Möbel integriert und beleuchten das Produkt auf homogene Weise bzw. betonen seine Formen, wenn dies gewünscht ist. Das
„Track“-System kann dank seiner Anpassungsfähigkeit
die Aufmerksamkeit auf bestimmte Produkte lenken
und erlaubt eine schnelle Umgestaltung der Ausstellungsbereiche, da es nicht durch fest installierte Lichtelemente eingeschränkt ist.
The contours are perfectly integrated into the furniture,
illuminating the product evenly or highlighting its shapes
when necessary. Given its adaptability, the “Track” system
allows the focus of attention to be on specific products,
supporting agile variations of the exhibition areas without
being limited by fixed lighting elements.
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NNR25
Magic line

78

Dekorative 360°-Beleuchtung
360º decorative ligthing

Ø 25

Vertikal, einzeln, an
der Decke

Vertikal,hängend

Vertical ceiling single

Vertical lifting

Vertikal, doppelt, an
der Decke

Geschlossenes
Design

Vertical ceiling doble

Splicing

Horizontal, an der
Decke

Horizontal, hängend

Horizontal ceiling

Horizontal ceiling

Gewellt, an der Decke

Gewellt, hängend

Concealed styling

Boom shape
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Let´s
Talk

Ein kleiner Raum, in dem große
Projekte entstehen. Ein Ort für den
Austausch von Ideen, wo Kunden und
Mitarbeitern die Neuheiten im Bereich
Beleuchtung präsentiert werden,
um Synergien zu schaffen, damit die
besten Projekte umgesetzt werden.

A space where big projects are born. A building
devoted to the exchange of ideas where new
ideas in the world of lighting are brought to
clients and collaborators in order to create
synergy enabling the best projects to come into
existence.

Projekstudio. Madrid 2021. Pedro Soria Raya
80
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“

Diskret, wenn
ausgeschaltet, und hell,
wenn eingeschaltet
Discreet off and bright on

Eine Kombination aus Black & White-Diffusoren und der Casambi-Lichtsteuerung erschaffen ein Ambiente, in
dem Veränderung, kundenspezifische
Anpassung und individuelle Gestaltung
in der Luft liegen. Ein hervorragendes
System, um der Kreativität freien Lauf zu
lassen.
A combination of Black & White diffusers
and Casambi light control make the environment a place of change, adaptation
and personalization, all at your fingertips.
A very useful system allowing your creativity run wild.

82

Zurück zum Index / Back to Index

Tecsoled - Get Inspired.

83

84

Tecsoled - Get Inspired.

SKYLINE
IP20 - 24V
3000 K
CRI 90
1320 lm

130

20

Indirecta | Indirect

13,5 W
176

45º

Pared | Wall
90º

Directa | Direct

Skyline empfängt uns mit einem Lichtweg, der uns vom
Eingang aus in die Mitte der Räumlichkeiten führt und der
markanten Betondecke Charakter verleiht.
Skyline welcomes us by creating a path of light from the entrance that directs us to the centre of the premises, adding
character to the eye-catching concrete ceiling.
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LF2218
IP67 - 24V
3000K
18

CRI 80
1200 lm
11 W

86

Besonders hervorzuheben in diesem Ruhebereich
sind die indirekte Beleuchtung der externen Bodenleuchte sowie das Produkt NNR25, das im Jahr 2021
mit dem Reddot Award ausgezeichnet wurde.

NNR25

In this rest space, the indirect illumination of the outdoor
floor lights and the NNR25 stand out as a prominent element, a product presented with the 2021 Reddot Award.

950 lm/m

22

IP65 - 24V
3000 K

Ø 25

16 W/m
360º

Zurück zum Index / Back to Index

Tecsoled - Get Inspired.

87

88

89

Skyline bringt Beleuchtungslinien auf ein neues Niveau. Das Produkt ist absolut minimalistisch und ermöglicht ein Spiel zwischen Licht
und Schatten. Es zeichnet sich durch seine
leichte Struktur und einfache Installation aus
und erlaubt dank eines hohen CRI die Beleuchtung von Decken, Räume oder Ausstellungsflächen.
Skyline is taking the line to a whole new level, it
is a pure element of minimalism, a game of light
and shadow. It stands out for its light structure
and simple installation that allows you to highlight ceilings, brighten up spaces or provide light
to exhibition areas because of its high CRI.

90

Direct
Lighting
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Indirect
Lighting

90
CRI

12M
MAX.

DC
24V
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Ar
te
Con mucho

Das von der Familie Ortega y Gasset
errichtete Gebäude war der Wohnsitz
der Stierkampf-Legende Manolete und
befindet sich im Herzen der Stadt, an einem
magischen Ort voller Geschichte.

Built by the Ortega y Gasset family and home to the
bullfighting caliph Manolete, the restaurant is located
in a privileged setting, in the heart of the city, a magical
place full of history.

La Casa de Manolete - Juanjo Ruíz y Reme Romero
Standort | Location: Córdoba - Projekt | Project: Rafael Castelló y Juan José Lozano - Künstler | Artist: Fernando García Herrera
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Das charakteristische Bauwerk vom Ende des 19. Jahrhunderts beherbergt heute ein Restaurant und die Gastronomieschule La Casa de Manolete. Der Chefkoch Juanjo Ruiz
und Remedios Romero, der Direktor von Casa de Manolete,
haben dieses Projekt auf den Weg gebracht und das historische Gebäude saniert, um es in einen Ort voller Kunst in
allen Räumen zu verwandeln.
Bei der Restaurierung des Hauses im Kolonialstil wurden
modernistische und klassische Akzente in der Dekoration
gesetzt und höchster Wert auf angemessenen Umgang mit
allen Elementen sowie Respekt vor der Erinnerung an zwei
der wichtigsten Persönlichkeiten der spanischen Geschichte
gelegt.
An emblematic building from the late 19th century houses the
La Casa de Manolete restaurant and hospitality school. The
chef Juanjo Ruiz and the director of the Casa de Manolete,
Remedios Romero, promoters of the project, have refurbished
the historic building to turn it into a place that oozes art in all
its rooms.
The restoration of the house, in a colonial style with modernist,
classic touches in its decoration, has been carried out in an
extremely respectful way with all the elements and the memory of two of the most important characters in Spanish history.

“

Jedes Gericht,
jedes Element,
jeder Raum ein
Kunstwerk.
Art oozes from every plate,
every object, every room.

Im Saal Manolete befinden sich zwei große Kugelschreiber-Öl-Gemälde des Malers Fernando García Herrera aus
Córdoba. Auf ihnen sieht man die beiden berühmtesten Persönlichkeiten, die den Palast bewohnt haben: Manolete und
Ortega y Gasset.
In the Manolete suite there are two great works of art by the
Cordoba painter Fernando García Herrera, painted with oil
and pen on canvas, which show the two most illustrious characters who have inhabited the palace: Manolete and Ortega
y Gasset.
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Bemerkenswert
ist
die sorgfältige Beleuchtung der sogenannten „Suite“,
die ihren Namen der
Nutzung des Raumes zu Zeiten von
Manolete verdankt.
Es handelt sich um
einen sehr einladenden Raum mit indirekter Beleuchtung,
welche die hohen
Decken zur Geltung
bringt. Außerdem findet sich hier ein schöner Kronleuchter mit
Swarovski-Ketten und
Kristallen, die vom
Designer Alexander
McQueen inspiriert
wurden.
The mindful lighting
of the “Suite” stands
out, which owes its
name to the use of the
room when Manolete
lived there. A very cozy
booth in which indirect lighting enhances the high ceilings. It
also boasts a beautiful Swarovski crystal
chandelier inspired by
the designer Alexander McQueen.
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Work
Ein ungezwungenes Design, das in
Kombination mit der auf jeden Bereich
abgestimmten Beleuchtung eine dynamische
Arbeitsumgebung erzeugt, in der bei einer
Tasse Kaffee die besten Ideen entstehen
können.

98

in

progress

An uninhibited design in combination with lighting
adapted to each area, creates a dynamic work
environment, which accompanied by a cup of coffee,
helps bring out the best ideas.
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LS7535 3R
IP20 - 24V
4000 K
CRI 80

35

4275 lm/m
42 W/m

75

LV6527 LF
IP20 - 24V
4000 K
CRI 80

65

27,5

560 lm/m
5 W/m
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LS5035 2R
IP20 - 24V
4000 K
35

CRI 80
1925 lm/m
26 W/m

50

“

Lichtkombinationen,
die zur Kreativität
anregen.
Light combinations that invite
creativity.
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Warm

102
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Alberto García hat eine
Familienwohnung mit
orientalisch angehauchter Innenraumästhetik
entworfen. Das Hauptaugenmerk lag dabei
auf den Oberflächen,
Designermöbeln und
einer dekorativen Beleuchtung.
Alberto García has designed
a family home with a certain
oriental air whose prominence falls on the finishes,
the selection of furniture design and decorative lighting.

Wohnung Ronda Norte - Alberto García Diseño Interior. Standort | Location: Murcia.
103
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LE50

Das Design zielt in seiner Gesamtheit darauf ab, den Raum
zu optimieren und die Lebensqualität der Bewohner zu
verbessern. Die Auswahl der Materialien spielte dabei eine
entscheidende Rolle. Natureiche mit matter Oberfläche,
die für den Bodenbelag, die Jalousien und verschiedene
Möbel genutzt wurde, zieht sich wie ein Leitfaden durch
das gesamte Projekt.

IP20 - 230V
4000 K
CRI 90

36

4275 lm
45 W

70

LC1616 MF
IP20 - 24V

16

3000 K
CRI 80
1062 lm/m
11 W/m

16

Die saubere und offene Raumaufteilung begünstigt die
Bewegung und optimiert den Eintritt von natürlichem
Licht. Die Beleuchtung folgt im Allgemeinen den gleichen
Verteilungskriterien. In Arbeitsbereichen verstärkt sie das
Licht auf intelligente Weise, während sie in den inneren
Bereichen für mehr Helligkeit sorgt.
The entire design of this house has been thought out to optimize space and improve the quality of life of its inhabitants.
Starting with the choice of materials, he uses natural matte
oak as the common theme throughout the project, being
present in the flooring, latticework and in several pieces of
furniture.
The distribution is clean, easy to circulate and open, optimizing the entry of natural light. Lighting, in general, follows
the same distributional criteria, intelligently using light reinforcements in work areas or providing clarity to more internal
areas of the house.
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Das Hauptschlafzimmer ist eine Suite mit einem Arbeitsbereich, einem großen Kleiderschrank und einem Badezimmer, das durch eine versteckte Schiebetür und eine Glasjalousie subtil abgetrennt ist. Linien aus indirektem Licht
sowohl am Kopfteil als auch im Bad verleihen den Räumen
Tiefe, ohne das Design optisch zu überladen. Die Idee des
Eichenholzes als Leitfaden bleibt so bestehen.
Das indirekte Licht und die Beleuchtung der Möbel sind voll
dimmbar, um sie an die Bedürfnisse des Augenblicks anpassen zu können und den Komfort zu maximieren.

In the master bedroom he proposes a suite with a work area, a
large wardrobe and a bathroom subtly separated by a hidden
slide and a glass lattice. He uses indirect light lines, both in
the headboard and in the bathroom, which gives depth to the
spaces without visually dirtying the designs and enhances the
idea of oak wood as the common theme.
Indirect and furniture lighting is fully adjustable, to adapt to the
needs of the moment and achieve greater comfort.

LS1715 SF
IP20 - 24V
3000 K
CRI 80

17,1
15,2

928 lm/m
8.5 W/m
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de
luz
Lichtquelle

A2 Plaza Bürokomplex – Anaya Arquitectos S.L.P.
Standort | Location: Madrid 2020 - Projekt | Project Manager: Bovis
111

Das architektonische Design
von A2 Plaza steht für ein
solides und avantgardistisches Erscheinungsbild mit
linearen, weiten, hellen und
flexiblen Bereichen, die ein
Gleichgewicht aus Funktionalität, Ästhetik und einem
hohen Maß an Komfort und
Bewohnbarkeit bilden.

The architectural design of A2 Plaza
projects a solid, innovative image,
materialized in linear, spacious,
bright,

flexible

spaces,

which

consolidate the balance between
functionality, aesthetics, advanced
ergonomics and habitability

112

“

Das Projekt garantiert
absolute Nachhaltigkeit aus
ökologischer Sicht, was sich
an der Energiebewertung „A“
zeigt.

The project
guarantees its full
sustainability from
an environmental
perspective, verified
by its grade “A”
energy rating.
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M28G
IP67 - 12/24V
4000 K
CRI 80
900 lm/m

95

9 W/m
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Die Beleuchtung besteht aus einer Matrix von LEDModulen mit hoher Leuchtkraft. Die große Öffnung der
Linsen (175°) lässt das Licht gleichmäßig fließen und
erzeugt trotz der Nähe des Diffusorgewebes keine
Lichtflecken.

Die PVC-Spanndecken verdecken die Beleuchtung und
streuen das Licht. Die Oberflächen bilden eine große
unendlichen Leuchte, die durch eine signifikante Nutzung
des natürlichen Lichts ergänzt wird.

The lighting of the spaces is composed of a matrix of high
luminosity LED modules. The large aperture of its 175º lenses
distributes the luminous flux evenly and does not generate
light spots despite the proximity of the diffuser cloth.

The PVC stretch ceilings hide and diffuse the lighting. The
surfaces become a large infinite light complemented by a
significant use of natural light.

“

Spanndecken und
Wände mit „absolut
schwarzem“ Glas
verstärken das Licht
als zentrale Achse des
Designs.
The stretch ceilings and the walls with
“absolute black” glass reinforce the
light as the central axis of the design.
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“

SLESA-UE7 bietet
zahlreiche erweiterte
Funktionen für hochklassige
Architekturanwendungen.
SLESA-UE7 offers multiple advanced functions
for high-end architectural applications.

Die Beleuchtung passt sich mithilfe von Anwesenheitssensoren an die Personenzahl in den verschiedenen
Bereichen an. Die Lichtmenge ist anpassbar und kann
zentral über die ESA PRO-2 DMX-Software von Nicolaudie gesteuert werden. Dies ermöglicht eine direkte,
unabhängige oder ferngesteuerte Regulierung über das
DMX-Gateway SLESA-UE7.
The light control adjusts to the real occupation of the
different areas thanks to the use of presence sensors.
The amount of light is both adaptive and centrally
controllable through Nicolaudie’s ESA PRO-2 DMX
software, which allows direct, independent
or remote control through the
SLESA-UE7 DMX gateway.
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VÍDEO

Dynamisches Licht ist ein Trend, der bleiben wird, denn es ist
in der Lage, Emotionen zu erzeugen, Räume zu füllen, Atmosphären zu schaffen und das Wesen eines Projekts zum Vorschein zu bringen.
Dynamic lighting is here to stay. It is a light capable of generating emotions, of filling spaces, of creating atmospheres, a light
capable of reflecting the soul of each project.
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Ele
gan
ce
Formteil
C374 Antonio LF
IP20 - 24
3000 K

50

CRI 80

80

546 lm/m
5 W/m

Formteil
C373 Antonio LF
IP20 - 24

50

3000 K
CRI 80
546 lm/m
5 W/m

120

180

Zurück zum Index / Back to Index

Es sind die indirekten Beleuchtungselemente,
die in Wohnungen, Geschäften, Büros und
Hotels die richtige Atmosphäre schaffen.
Diese Produktlinie bietet Designs mit
eleganten Linien in kleinem Format für
minimalistische Umgebungen.
Indirect lighting elements are what create the true
atmosphere in homes, shops, offices and hotels. The
range offers designs with elegant lines and small sizes
for minimalist environments.
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MINIMAL LIGHTING
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Escala 1:1
1:1 Scale

JULIA I

40

35

124

JULIA II

45

35
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Exzellenz
Excellence

CRI

90

Professionelle
Farbtreue
Professional
colour
accuracy

126

UGR

19

Blendend
ist nur das
Design
The only thing
that dazzles
is its design

LM

80

Gebaut, um
zu halten
Designed
to last

Vielseitigkeit

Versatility

Direkte | indirekte Beleuchtung
Direct | indirect lighting

kontinuierliche | diskontinuierliche Beleuchtung
Continuous | discontinuous lighting

Die Einfachheit des Designs des Modells
JULIA I ermöglicht die Kombination durchscheinender und blickdichter Diffusoren, um
exklusive Leuchten zu kreieren. Die verschiedenen Abschnitte bringen Eleganz und Modernität, während die Essenz des Produkts
erhalten bleibt.

Unter- und Oberteil der Leuchte werden beide nach den gleichen Designregeln gefertigt.
So können auf einfache Weise Leuchten mit
einfachem oder doppeltem Lichtauswurf erzeugt werden. Die Kombination beider Elemente erschließt eine unendliche Anzahl von
Möglichkeiten.

The simple design of the JULIA I model offers
the possibility of combining translucid and
opaque diffusers to create exclusive luminaires. The different sections provide a touch
of elegance and innovation without losing the
essence of the product.

Both parts of the luminaire, lower and upper,
are made with the same design rules. This
makes it possible to easily create luminaires
with single or double emissions. The combination of both elements explores an infinite number of possibilities.
127

Charakter
Character

Einfachheit, Integrationsfähigkeit und Eleganz waren die Designprämissen für das Leuchtenmodell JULIA. Ihre abgerundeten und
aerodynamischen Formen sorgen für eine sanfte Linienführung
und einen einzigartigen Charakter. Die kompakte und moderne
Elektronik befindet sich im Inneren, sodass eine unkomplizierte
Leuchte ohne externe Elemente entsteht.
Simplicity, integration and style have been the design premises for
the creation of JULIA. Its rounded and aerodynamic shapes soften
the lines and give it a unique character. Its interior is formed by the
most compact and advanced electronics, which provides a plus of
simplicity and avoids external elements.
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Anpassbarkeit
Adjustment

JULIA kann für die Innenausstattung von Projekten aller Art verwendet werden. Die Leuchte haftet
ohne sichtbare Befestigungselemente und daher äußerst unauffällig an der Decke. Ihre Spannkabel für die abgehängte Installation
kommen ohne Zubehör direkt aus
dem Inneren von JULIA und bilden
eine schnörkellose Einheit, bei der
die Leuchte die Hauptrolle spielt.
JULIA can be adapted to the installation needs of any project. The luminaire can be installed on ceilings,
superficially, without fastenings and
in the most subtle way possible. Its
tensioning cables, for suspended installation, come from JULIA without
accessories, directly from its interior,
forming a neat ensemble where the
main attraction is the luminaire.
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MINIMAL LIGHTING

Das Modell JULIA II vervollständigt
die Produktfamilie. Diese Leuchte gibt dank ihrer Form einen sehr
konzentrierten Lichtstrahl ab, der
nicht Blendet und für direkte Beleuchtung sorgt.
The family is completed with the JULIA II model which, as a result of its
shape, is able to deliver a highly concentrated beam of light which avoids
glare and ensures more direct illumination.
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Re
flexión
„La Tecla comunicación“ hat einen Mehrzweckraum entworfen, in dem die Besucher Fahrzeuge in einer konzeptionellen
Umgebung entdecken können. Die dynamische Lichtsteuerung hebt die charakteristische Linienführung jedes Autos hervor.
“La Tecla Comunicacíon” has designed a multipurpose
space that invites the discovery of vehicles in a
conceptual environment. Dynamic light control uses
reflection to expose the character lines in each of the
cars.

Luxury Cars Arenas
Standort | Location: Sevilla
Projekt | Project: La Tecla Comunicación
Lieferant | Supplier: Grupo Light Center (GLC)
132
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“

Das Kreativteam
von „La Tecla“
vermittelt Charakter
durch dynamische
Beleuchtung.
The creative team behind
“La Tecla” conveys character
using dynamic lighting.

LE1715 EF
IP20 - 24V
4000 K

15,5

CRI 80
1820 lm/m
17 W/m
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LS50

AS3535

IP20 - 230V

IP20 - 24/230V

4000 K

4000 K

CRI 90

75

35

CRI 80

3420 lm

4500 lm

36 W

93 W

35

54

136
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Das Leuchtenmodell Curve sorgt für einen dekorativen Touch. Das Leuchtenmodell Work sorgt für naturgetreue Farben, vermeidet das Blenden und bietet eine
umfassende technische Ausleuchtung. Produkte mit besonders eleganter Ausführung.
The “Curve” lighting provides a decorative touch. The light responsible for guaranteeing true colours, a maximum reduction of reflection and wide technical lighting is the
“Work” light. These products stand out for their highly exquisite finish.
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Primafrío wollte durch die Erneuerung
der Ästhetik seines Hauptsitzes in Murcia
seine lange Unternehmensgeschichte
sichtbar machen. Die farbliche Auswahl der
Beleuchtung kontrastiert mit der soliden
Struktur und verstärkt so das Markenimage.
“Primafrío” wanted to transmit its long history by
updating the appearance of its headquarters in
Murcia. The chromatic choice of lighting contrasts
with the solidity of the structure, thus reinforcing its
brand image.
138

Primafrío Unternehmenszentrale.
Standort | Location: Murcia - Projekt | Project: Estudio Muher - Fotografie | Photo: Juan de la Cruz Megías

Blue
139

Das Gebäude besticht durch die gewählten Materialien
und deren Verteilung in Kombination mit einer individuellen Beleuchtung. Auf diese Weise wird ein Gefühl von
Robustheit und Einklang erzeugt, das den Firmensitz erkennbar macht und in die Umgebung integriert.
The building stands out due to the choice of materials and
their distribution combined with personalized lighting. They
generate a feeling of robustness and harmony, giving visibility to the headquarters and adapting perfectly to the environment.

140
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NMT1312
IP67 - 24V

120º

Amarillo / Yellow
450 lm/m
9.6 W/m

142

12
13

NMT1312
IP67 - 24V

120º

Azul / Blue
12

310 lm/m
9.6 W/m

13
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“

Beständigkeit gegenüber
Temperaturschwankungen
und Anpassungsfähigkeit an
verschiedene Umgebungen.
Resistance to thermal change and
adaptability in different mediums.

Die Kombination von Strip Water LED RGB und Silicone
Neon Strip ermöglicht eine kundenspezifische Lösung. So
entsteht eine Beleuchtung mit kundenspezifischer Länge,
Langlebigkeit und hoher Beständigkeit gegen Temperaturschwankungen.
The combination of Strip Water LED RGB and Silicone Neon
Strips provides a customized solution. It offers submerged
lighting with customised length, durability and high resistance to temperature change.

144
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NNS1224

270º

IP68 - 24V
RGB

27

270 lm/m
9.6 W/m

12
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La

146

Botica

Apotheke Pereiro
Ubicación | Location: Ourense
Proyecto | Project: ASP Alumbrado

Die Beleuchtung an der Decke, den Regalen
und der Theke unterstreicht das RetroAmbiente. Holz - und Keramikelemente
erzeugen im Zusammenspiel mit warmem
Licht einen gemütlichen und entspannten
Raum.

Ceiling, shelving and counter lighting that accompany
the aesthetic emulating a retro atmosphere. Wooden
and ceramic touches combine together with a warm
light making the space cosy and relaxed.
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LS1013
IP20 - 24V
4000 K
CRI 90

13

490 lm/m
6.6 W/m

148

10

SPOT 100 TRACK
IP20 - 230V
4000 K

108,6

CRI 90
2500 lm
25 W

83,5

228

150

Verschiedenen Lichtpunkte heben die Produkte hervor
und beleuchten den gesamten Raum auf ausgewogene
und angenehme Weise.

An establishment whose products stand out thanks to the
different points of light, which flood the space in a balanced
way making the lighting very pleasing to the eye.
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Die Inneneinrichtung
dieser Cafeteria im
orientalischen
Stil
nutzt klare Linien
und Materialien zur
Schaffung eines ruhigen und ausgewogenen Raums,
der zum Verweilen
einlädt. Die maßgefertigte Beleuchtung
passt sich den Räumen an und dient als
Leitlinie für das Design-Statement.

150

Coffee

break

The interior of oriental style cafe uses the purity of lines and materials to create an invitingly
calm, serene space for you to spend time in. The made to measure lighting adapts to the
space perfectly and serves as an insight to the story of its design.
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LT90
IP20 - 230V
3000 K
CRI 80
902 lm
11.52 W

152
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Ø 90

LS3360
IP20 - 230V
3000 K
60

CRI 80
2280 lm
30 W

Die vollständige kundenspezifische Anpassung der
PRO-Leuchten sorgt in Kombination mit der durchdachten Ästhetik für ein helles Design mit einfachen Linien. Die
Produktlinie PRO ermöglicht die Herstellung von Leuchten in den für den Raum oder das Mobiliar geeigneten Abmessungen. Hochwertige Diffusoren filtern und dämpfen
das Licht, wodurch funktionale und gleichzeitig elegante
Elemente entstehen.

33

The complete customization of the PRO lights, together with
their elegant finish, make this product the best match for
luminous designs and simple lines. The PRO series offers
the possibility of manufacturing made to measure lights,
adapting to the architecture of the room or the furniture. Its
high-quality diffusers filter and soften the light creating functional, but also aesthetically pleasing elements.
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Fo
re
st
In the

154

Das Gebäude integriert sich in die
Umgebung und maximiert so das Gefühl
eines Besuchs im Wald, welcher als ein
weiteres Element in jedem Raum präsent
ist. Die Beleuchtung des gesamten
Projekts zielt darauf ab, das Gefühl von
Komfort zu steigern.
The building is integrated into the environment in an
attempt to maximize the feeling of forest immersion,
incorporating it as an extra element in each room.
The use of lighting throughout the project is aimed
at enhancing the feeling of comfort.
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WALLY

54

IP66 - 24V
81

3000 K
CRI 80
2750 lm
36 W

156

1000

SPOT R40
IP65 - 24V
3000 K

120
67

CRI 80
150 lm
3W

47

44
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UGD3530
IP68 - 24V
3000 K

Ø19

CRI 80
50 lm
1W

Ø35

28,8

158

Sowohl die Wassertemperatur als auch die Beleuchtung des
Pools sind so programmiert, dass sie im Sommer mit kühlen
und im Winter mit warmen Tönen spielen. Nur ein Produkt
wie Strip Water Led ermöglicht die sichere Installation in
einer solch anspruchsvollen Umgebung.
Both the water temperature and the pool lighting are
programmed to create cool tones in summer and warm in
winter. Only the Strip Water LED can guarantee installation in
such a demanding environment.

NMT1515
120º

IP68 - 24V
RGB
15

300 lm/m
12 W/m
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NNR25
IP65 - 24V
3000 K
950 lm/m
16 W/m

360º

Ø 25
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Der Deckenkranz betont die Wärme der
Holzlamellen und verstärkt den Kontrast
zum Außenbereich.
Die Hauptbeleuchtung variiert in Abhängigkeit von der Menge an natürlichem Licht,
die der Sensor empfängt.

162

The light from the cavity accentuates the
warmth of the wooden slats, enhancing the
contrast with the exterior.
The main lighting varies depending on the
amount of natural light the sensor receives.
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JULIA I
IP20 - 230V
3000 K

40

CRI 90
3500 lm
36 W
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TSL SW003

TSL SW002

Einseitig öffnender

Doppelseitig öffnender

Einbausensor.

Einbausensor.

Easy-open recessed sensor.

Recessed double opening sensor.

TSL SW001
Im Profil zum Öffnen der Schublade/Tür integrierter Sensor.
Sensor integrated in drawer/door
opening profile.
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FLEXIBLE STRIPS & PROFILE

ULTRA
SLIM

Ultradünne leuchtende Oberfläche.
Ultra slim lighting surface.
Professionelle Farbwiedergabe, ideal
für die Produktbeleuchtung.
Professional color performance,
ideal for product lighting.
Perfekte Größe für die Beleuchtung
innerhalb von Möbeln (Schränke,
Regale, Aussteller).
Perfect size for lighting integrated
in furniture. (cabinets, shelves, exhibitors).

169

Ready
to made
Moderne Büros ohne visuelle Hindernisse mit effizienter und hochwertiger Beleuchtung, die sich perfekt
zum Arbeiten eignet und mit der großen Menge an natürlichem Licht kompatibel ist. Das neue MOONOFF Arbeitszentrum in Santiago de Compostela hat alle Merkmale der Büros der Zukunft.
170

Moonoff- Standort | Location: Santiago de Compostela - Projekt | Project: Ramón Gracía Contract.

Modern offices without visual barriers, offices which have efficient, quality lighting, perfect for working in and that are
compatible with a great contribution of natural light. The new MOON-OFF work centre, in Santiago de Compostela,
brings together all the characteristics of the offices of the future.
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LS70

LH70
73

IP20 - 230V

73

IP20 - 230V

3000 K

3000 K

CRI 90

80

CRI 90

3420 lm

3420 + 1320 lm

36 W

53.2 W

“

108

Die Schlichtheit der
Installation war ein
entscheidender Faktor bei
der Auswahl der Produkte
für dieses Projekt.
The simplicity of installation
was decisive in the selection
of the product for this project.

Dem Designteam war klar, dass die Beleuchtung den gleichen Grundgedanken wie das Projekt haben musste: große, offene, miteinander verbundene Räume, die in verschiedene Bereiche unterteilt werden können. Auf diese Weise entstehen in den Büros verschiedene, optisch
getrennte Arbeitsbereiche, während sich die Energieeffizienz des Gebäudes verbessert.
Die Herausforderung bestand in der Erstellung verschiedener Beleuchtungslinien mit unterschiedlichen Lichtkonfigurationen in Abhängigkeit vom Grundriss des Gebäudes. Diese Linien
sollten den Innenraum durch mehrere Bereiche von einer Seite bis zur anderen durchlaufen
und sich kreuzen, als wären sie die Äste eines Baumes.

The design team was clear that the lighting should reflect the same approach with which the
project was born: large open spaces that are connected to each other, but that could be divided
into different areas. In this way, different visually separate work areas are created in the offices
and the energy efficiency of the building is improved.
The challenge posed consisted of a set of light lines, with different light configurations that depended on each floor of the building, and crossed the space from one end to the other, flying
over the different areas, crossing each other like the branches of a tree.

173

Die erste Etage erforderte aufgrund ihrer niedrigen Decken den Einsatz von Unterputz-Deckenleuchten, während die obere Etage,
die höher ist, mit hängenden Doppelleuchten ausgestattet wurde. Die Produktlinie WORK 70 von Tecsoled erfüllte alle Anforderungen der Architekten. Das Produkt kann an die Struktur des Gebäudes angepasst werden, sich überkreuzen und um Ecken
verlegt werden, um die Bereiche der Arbeitstische zu erreichen und alle Durchgangsbereiche abzudecken. Außerdem verfügt
die gesamte Produktlinie WORK über spezifische Diffusoren zur Modulierung der Beleuchtung. In diesem Projekt wurden undurchsichtige Module verwendet, mit denen die regulierbaren Bereiche abgegrenzt werden. Zudem wurde das ganze System mit
einem mikroprismatischen Diffusor ausgestattet, der vermeidet, dass die Mitarbeiter geblendet werden.

174

The first floor, with its low ceilings, required the use of lights attached directly to the ceiling, while, on the higher floor, suspended luminaires with double lighting would be installed. Tecsoled would present the “WORK 70” series, capable of meeting all the demands of
the architects. We could adapt the product to the building structure and make crossings and turns to reach the workbench areas, as
well as cover all the passage areas. In addition, all of the “WORK” series have specific diffusers to regulate the lighting. In this project,
opaque modules were used, which differentiated the regulation areas, and a micro-prismatic diffuser was also added throughout the
system to avoid glare at the place of work.
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Die Eigenschaften des Produkts mit größter Wichtigkeit für
dieses Projekt waren jedoch die Art der Installation sowie die
Fähigkeit, verschiedene Kabel aufzunehmen. Die Installation ist
effizienter und einfacher, da die einzelnen Leuchten miteinander
verbunden werden können. Sie werden nacheinander
zusammengebaut, während die anderen bereits installiert
sind. Außerdem werden die Stromversorgungspunkte vom
Installateur und nicht vom Produkt bestimmt. Das Produkt passt
sich an, da die Leitungen der allgemeinen Stromversorgung in
seinem Inneren verlaufen.
But the determining product value which makes it the most
appropriate for the project is the way it is assembled and the great
capacity to house different cables. Installation is more efficient
and simpler by allowing individual interconnection of the lights,
assembling them one by one while the others remain installed.
In addition, the power points are determined by the installer and
not by the nature of the product and this is adaptable, since it
internally houses the general power lines.

176

Zurück zum Index / Back to Index

Tecsoled - Get Inspired.

177

Sunset
Die DMX-Steuerung bringt Installationen
mit flexiblen RGB-Streifen auf ein neues
Niveau. Sie ermöglicht die Erstellung von
Elementen mit Tausenden verschiedenen
Farben und deren unbegrenzte Kombination
und Programmierung.

178

DMX control is capable of raising installations made
with a flexible RGB strip to another level, by allowing
elements to be designed with thousands of different
colours and being able to combine and program
them limitlessly.
Gran bulevar El Vasco - Standort | Location: Oviedo
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Programmierung
zur Simulation
eines langsamen
Sonnenuntergangs.
Programmed to simulate a
progressive sunset.

Die DMX-Steuerung von Nicolaudie ermöglicht die Programmierung, welche dann mithilfe
eines internen Systems aus Kalender, Uhr und
Speicher autonom ausgeführt wird. Die Installation der Tiefgarage wurde mit nur einer Steuerzentrale und drei Decodern konzipiert, die die
Farben der drei Zonen unabhängig voneinander
regeln. Mit der Programmierung wird ein langsamer Sonnenuntergang simuliert. Die Aktivierung erfolgt automatisch nach den ausgewählten
Parametern. Das System ermöglicht auch andere
Szenarien, die zu bestimmten Tagen des Jahres
aktiviert werden, ohne dass manuell eingegriffen
werden muss.
Nicolaudie’s DMX control interfaces allow for programming that then runs autonomously by including an internal calendar, clock and memory system. The installation of this underground car park
has been designed with only one control centre and
three decoders, which independently regulate the
colours of the three zones. The programming has
been carried out simulating a progressive sunset,
which is activated automatically according to the
selected parameters. The system also allows the
inclusion of other types of scenes that can be activated on specific commemorative dates, without
the need for prior human interaction.
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Linea
La Galiciana Gastronomischer Markt.
Standort | Location: Santiago de Compostela - Design | Design: Espacio Invisible - Fotografie | Photo: José Chas

182

Dem Designstudio Espacio Invisible ist es gelungen, die
Atmosphäre eines europäischen Gastronomiemarktes
nachzubilden, ohne dabei die unverwechselbare
galicische Kultur und Tradition zu vernachlässigen.
The “Espacio Invisible” studio has managed to recreate the
atmosphere of a European gastronomic market, identifying
distinctively with both Galician culture and tradition.

183

184

Der Dachgeschossbereich des ehemaligen Industriegebäudes ist eine Hommage an das Meer Galiciens und seine
Konservenindustrie. Die indirekte Beleuchtung setzt Akzente und betont die Metallelemente, die an die Architektur der
Fabriken erinnern. Das Licht in warmen, hellen Tönen und
das verwendete Holz verleihen den Elementen ihre eigene
Persönlichkeit.
The loft area of the original industrial warehouse aims to pay
homage to the Galician sea through the canning industry. Indirect lighting adds character and underlines the metallic elements that refer to the architecture of the factories. The use of
warm light tones adds personality to the elements in line with
the type of wood used.
185

Der erste Teil des Marktes huldigt der Urbarmachung
des Bodens, den darauf angebauten Produkten und
vor allem die Kultur der Menschen. Der Raum ist umgeben von unregelmäßigen und geometrischen Sektoren in zwei natürlichen Kork-Farbtönen. Verschiedene Lichtlinien unterstreichen dieses Design. Die
Beleuchtung wird auch eingesetzt, um an die volkstümliche Architektur und traditionelle Jahrmärkte zu
erinnern.
Industrielle Designs sind gut geeignet für den Einsatz
moderner Beleuchtungselemente. Die Neonschilder
aus Silikon verleihen dem Raum Charakter und fügen
sich perfekt in das Designkonzept ein.
The first part of the market is a tribute to the value in
the cultivation of the land, its products and especially its
people. The space is wrapped with irregular, sectorized
geometries in two natural cork tones and is enhanced by
the use of light lines that pepper the design. Lighting is
also used to enhance references to popular architecture
and the essence of traditional fairs.
Industrial designs are conducive to interspersing current
lighting elements. Signs made with silicone neon lights
add character to the space, fitting perfectly into the overall design concept.

S0715
IP67 - 24V
4000 K & Yellow

120º

CRI 90
15

250 lm/m
9 W/m

186

7
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Das Innenarchitekturstudio gestaltete auch die Marktstände, an denen die gastronomischen Produkte angeboten werden. Die Verwendung von ultrawarmen bis hin
zu bernsteinfarbenen Tönen wertet das elegante, metallische Design und die dunklen Hölzer weiter auf. Die Schilder werden auf unkonventionelle aber effektive Weise
durch Module mit warmem Licht in das Design integriert.

LS2020 MF

MASS 4

IP20 - 24V

IP67- 12V

2700 K

6000 K

CRI 80

190 lm/u
2 W/u

188

The interior design studio also designed the market stalls
that make up the gastronomic offering. The use of ultra-warm or even amber-hued varieties has enhanced the
elegant designs, the metallics and the dark woods. The
signs are integrated into the design thanks to the use of
warm light modules, a solution that is as little used as it is
effective.

42,2

19,7

1232 lm/m
11 W/m

20,3
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Outfit

Der Einzelhandel setzt zunehmend auf Beleuchtungsinnovationen. Um ein angenehmes Erlebnis für den Kunden zu schaffen, werden mit einem
Lichtstreifen Muster auf dem Boden erzeugt, sodass
eine Verbindung zu den Umkleideräumen entsteht
und deren Präsenz verstärkt wird.

The Retail sector is increasingly committed to lighting
innovation. In order to guarantee a pleasant customer
experience, optical illusions are created with a strip of
light on the floor that connects with the fitting rooms,
enhancing their presence.

191

LS89
08460008

IP20 - 24V

12,8

2700 - 6000 K
CRI: 90

12

10,9

1100 lm/m
14,4 W/m

7,8

NMS 1217
IP67 - 24V

120º

3000 K
530 lm/m

17

9.6 W/m
12

192
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LS5470

LS1805 COF

54

IP20 - 230V

IP20 - 24V

3000 K

3000 K

CRI 80
3249 lm/m
45 W/m

CRI 80
70

18
5,6

546 lm/m
13.1 W/m
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C18N ist eine perfekte Innovation für die Produktbeleuchtung. Dank des hohen CRI werden Textur, Material und
Farbe hervorgehoben. Ein Aussteller mit avantgardistischem Design und der Möglichkeit eines 360°-Blicks.
The C18N is the perfect innovation for product lighting. Its
high CRI enhances texture, material and colour. A display
characterized by an innovatory aesthetic allowing a 360º
view.

LC1919 COF
IP20 - 24V

19

4000 K
CRI 90

19

550 lm/m
13,1 W/m
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Bei der Umgestaltung der
Gemeinschaftsbereiche des
Pórtico-Gebäudes in Madrid
wurde Dutzende Streifen zur
Verkleidung verwendet, sodass sich die Wandsegmente wie Schuppen aus Licht
abzuheben scheinen.

The remodelling of the common
areas of the Pórtico building in
Madrid means they have been
dressed with dozens of lines that
seem to lift the wall segments as if
they were scales made of light.

196

Pórtico Gebäude. Standort | Location: Madrid

Lí
ne
a
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LC1919 MF
IP20 - 24V

19

4000 K
CRI 80

19

1270 lm/m
11 W/m

Eine leistungsstarke Beleuchtung zwischen den Wandschichten sorgt für das allgemeine Licht des Raums. Mittels Eckprofilen wird der Lichtstrahl perfekt angepasst,
um die Abstände zwischen den Elementen zu markieren,
wobei ein erheblicher Anteil des Lichts austreten kann. Die
neuen Eckprofile des Modells TSL C18N ermöglichen Abzweigungen wie in diesem Projekt, ohne die Ästhetik der
aufeinandertreffenden Teile der Leuchte zu beeinträchtigen.
A powerful lighting gives the appearance of a layered wall,
to serve as a general light to the space. The use of corner
profiles adjusts the beam of light perfectly to create the sensation of separation, but it also allows a significant part of
the lighting to be used so that it comes out of the walls. The
new model of TSL C18N corner profiles allows for bends like
those in the project without compromising the aesthetics of
the connection between the two parts of the light fixture.

198
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LT1314 MF
IP20 - 24V
4000 K
14

CRI 80
1270 lm/m

53

11 W/m

Die Trimless-Unterputzprofile verbergen alle Elemente,
die kein Licht abgeben. Auf diese Weise erzeugen die Deckenstreifen Muster auf der Oberfläche und setzen damit
das Spiel mit dem Licht fort wie in den übrigen Gemeinschaftsbereichen, wo das Design keinen Mustern zu folgen scheint.
The trimless recessed profiles make it possible to hide all
the elements that do not emit light. In this way, the lines of
the ceilings create drawings that seem to be printed on their
surface and are in keeping with the style that arises in the
rest of the common areas where the designs seem not to
follow any guidelines.
200
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Dr. Guilarte Klinik für Plastische Chirurgie
INteriorismo EStratégico®: Iván Cotado Diseño de Interiores
Standort | Location: Madrid
Fotografie | Photo: Juan Antonio Partal
Lieferant | Supplier: Grupo Light Center (GLC)

Iván Cotado hat ein elegantes, medizinisches
Gebäude voller Charakter entworfen und dabei die
Kurve als avantgardistisches Stilmittel eingesetzt.
Der radiale Grundriss wird von konzentrischen
Kreisen aus Silicone Neon Strip beleuchtet und
besticht durch eine durchdachte Raumgestaltung.
202

Iván Cotado has designed an elegant sanitary space with
plenty of character using the curve as a majestic avantgarde exponent. The floor is resolved radially, through
concentric circles of Silicone Neon Strips and an attentive
Strategic Interior Design.

NMS1217
IP67 - 24V

120º

4000 K
17

530 lm/m
9.6 W/m

12

“

Iván Cotado wurde
mit dem German
Design Award 2020
AUSGEZEICHNET.
Iván Cotado has
recently been awarded
the German Design
Award 2020.
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Der Kunde durchläuft die verschiedenen Funktionsbereiche der Klinik vom Zentrum nach außen, wobei die Lichtstreifen als Leitlinien dienen. Organische Formen und
warme Oberflächen machen den Raum einladender und
bieten auf einer komprimierten Fläche genügend Platz,
um allen Anforderungen gerecht zu werden.

204

The path that the client takes in the clinic extends from the
epicentre reaching all the way out, crossing the successive functional areas, using the lines of light as conductive
threads. The organic shapes and warm finishes soften the
space and accommodate the needs of the program in the
compressed surface.

LS0809 SF
IP20 - 24V
4000 K
CRI 90

9

1500 lm/m
10.5 W/m

7,8
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Die Beleuchtung ist in diesem Raum wirklich bedeutsam. Sie hat nicht nur funktionale und praktische Aspekte, sondern ist das
Hauptelement der Transformation, die am
Eingang beginnt und mit Streifen aus Silicone Neon Strip, die in die Decke integriert
sind, durch die Innenräume führt.
Iván Cotado hat auf diese Weise eine elegante und atypische Klinik für plastische
Chirurgie entworfen, die die Plastizität geschwungener Linien und das edle Erscheinungsbild von Holz nutzt, um einen funktionalen und ansprechenden Raum mit viel
Persönlichkeit zu schaffen.
The lighting is really significant in this space,
as it not only serves as a functional and practical aspect, but it also stands as the protagonist, guiding the transformation from the
reception area with the use of Silicone Neon
Strips, installed in recesses in the ceiling.
In short, Iván Cotado projects an elegant and
atypical plastic surgery clinic based precisely
on the plasticity of the curved line and the nobility of the wood, achieving a functional and
suggestive space with a huge personality.

206 Tecsoled - Get Inspired.
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Manchmal muss man im Inneren eines
Hauses die gleiche Luft wie draußen atmen
können. Die schnörkellosen und klaren
Linien mit einer homogenen Farbpalette
gehen über die Grenzen dieses von Ángel
Martín entworfenen Hauses in Son Veri
hinaus.
Now and then, it is necessary for the interior of a home
to breathe the same air as the outside. The pure, clear
lines alongside a homogeneous range of colours, go
beyond the limits of this Ángel Martín designed Son
Verí house.

Haus in Son Veri
Standort | Location: Mallorca
Projekt | Project: Ángel Martín Interiors
208

Natural
209

210
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Naturstein ist der Protagonist von schnörkellosen Räumen, die
zur Bewegung einladen und sich vom Licht leiten lassen. Eine
Beleuchtung, die weder den Raum überlädt noch aufdringlich ist,
sondern das Design begleitet.
Natural stone is the protagonist of clean spaces that invite movement and use light to guide them. Lighting that does not flood or
invade spaces, but rather accompanies the designer’s idea.

211

212
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NMT1010
IP267 - 24V

Die Lichtlinien werden genutzt, um flachen Räumen Volumen zu geben, und schaffen Blickfänge in Durchgängen sowie Räume voller Reliefs. Der Designer setzt verschiedene warme Farbtöne auf intelligente Weise ein, um
jedem Raum eine besondere Persönlichkeit zu verleihen.

120º

Ámbar / Amber
10

140 lm/m
9.6 W/m

Das im Bad eingesetzte indirekte Licht hebt die Möbel und
die unterschiedlichen Ebenen dank der Homogenität der
Linien optisch hervor. Dieser Effekt wird mit hochdichten
flexiblen Streifen auch bei geringer Leistung erreicht. Der
hocheffiziente DRAC-Streifen hat eine hohe Dichte und
einen sehr weiten Farbtemperaturbereich, was bei dieser
Installation entscheidend ist.

10

The light lines are used to give volume to flat spaces, creating corners in passageways and rooms full of relief. The designer uses different warm tones that, used in an intelligent
way, give a special personality to each space.

LS1708 LF
IP20 - 24V
3000 K

8

CRI 80
546 lm/m

17,1

The indirect light used in the bathroom visually lifts the furniture and its varying heights thanks to the homogeneity of
the lines, an effect that is achieved with high-density flexible strips, even at low powers. The highly efficient DRAC
strip has a high density and a very wide colour temperature
range, which is decisive in obtaining this result.

5 W/m
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Eine Küche mit individuellem Lichtdesign, das sich an die Abmessungen des Raums anpasst. Die
verschiedenen Lichtquellen sind in die die Möbel und Arbeitsbereiche integriert. Die Funktionalität ist
gewährleistet und das Ambiente ist familiär.
214

Le Cuisine

A kitchen with personal lighting designed
to adapt to its dimensions. Different light sources integrated into
the furniture and workspaces. Functionality within a family atmosphere is ensured.
215

LE0709 LF
IP20 - 24V
4000 K
CRI 90
497 lm/m
6.6 W/m

216

7,8
10,9

Effizienz und Raffinesse sind das Ergebnis der Kombination verschiedener Lichtarten. Der Raum erhält genau die
richtige Lichtmenge durch strategische Punkte, welche
die Dekoration und die umgebenden Materialien hervorheben.

LT90
IP20 - 230V
3000 K
CRI 80
902 lm
11.52 W
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Efficiency and subtlety are the result of the combination of
different types of light. The room is illuminated correctly
through strategic points, which highlight the decor and the
materials that surround them.
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Hallo
Zur

Erneuerung

des

The light remodelling of the Sana Berlin Hotel meant

Hotels Sana im Zentrum von Berlin wurde

an improvement in the central building through

das Produkt Silicone Neon Strip eingesetzt.

the use of the Silicone Neon Strip. The products life

Lange

expectancy is guaranteed thanks to its high protection

Haltbarkeit

der

ist

Beleuchtung

dank

des

hohen

Schutzes und der Beständigkeit gegenüber
Temperaturschwankungen sichergestellt.
218

and resistance to temperature change.

NMT1615
IP67 - 24V

160º

2700 K

15

830 lm/m
11 W/m

16
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Die industrielle Ästhetik der Gemeinschaftsbereiche
schafft in Kombination mit der Beleuchtung in warmen
Tönen einen visuellen Kontrast, der für den Kunden attraktiv ist und verschiedene Umgebungen in einem einzigen Raum erzeugt.
The industrial aesthetics of the common areas, combined
with lighting in warm tones, creates a visual contrast that
is attractive to the client, creating different environments in
a single space.

Suite de hotel – Le Sud. Nayra Iglesias (In Out Studio)
Ubicación | Location: Marbella 2020
Proyecto | Project: Tattoo Contract
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Die Zimmer haben eine hervorragende Aussicht, die ein
einzigartiges Erlebnis für den Kunden ist. Eine dezente
Beleuchtung sorgt für eine Atmosphäre der Entspannung
und Ruhe, in der man jeden Raum in vollen Zügen genießen kann.

222

The rooms enjoy pleasant views representing a unique experience for the client. Subtle lighting creates an atmosphere of relaxation and rest that allows you to enjoy each
stay to the fullest.
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Calm

224

Eine Wohnstätte mit warmen Farbtönen, mini-

A home projected in warm tones in a hand-crafted,

malistischer Einrichtung und handwerklichen

minimalist style, thus achieving a fresh, orderly design

Elementen sowie einem frischen und aufge-

with an open space that enhances the value of each

räumten Design, sodass ein offener Raum ent-

section.

steht, in dem jede Ecke voll zur Geltung kommt.

Wohnung in Campoamor
Standort | Location: Alicante - Projekt | Project: Alberto García Diseño Interior - Fotografie | Photo: Diego Opazo.
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NMT1010
IP67 - 24V

120º

3000 K
10

865 lm/m
9.6 W/m

10

Mit einer kleinen Veränderung der Trennwände tritt die
Beleuchtung in den Vordergrund, da sie im gesamten
Raum durchfluten kann. Beleuchtungsdetails heben jedes dekorative Element hervor und erfüllen den Raum
gleichzeitig mit weiterem Licht.
With a minimal change in the partition, the lighting gains
prominence by being able to diffuse around the entire space.
Lighting details accentuate each decorative piece as well as
providing another touch of light to the room.
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LE50

LS1013

IP20 - 230V

IP20 - 24V
3000 K

4000 K
CRI 90

36

4275 lm

455 lm/m

45 W

6.6 W/m

70

Die direkte und indirekte Beleuchtung sorgt für eine spezielle Note in den Räumen, die durch ihr schlichtes und
natürliches Ambiente bestechen. Auf diese Weise entsteht ein einladender Raum, in dem man perfekt abschalten kann.
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13

CRI 90
10

Areas where direct and indirect lighting are responsible for
bringing distinction to a home based on simple and natural
environments. A space that makes it cosy. A perfect place
to disconnect.

Tecsoled - Get Inspired.

229

230

231

232

233

Europäischer Fonds Für
Regionale Entwicklung
EUROPEAN UNION

Ein weg für
Europa

