
sonderausgabe
mai 2020

Das Fachmagazin
der Lichtbranche

PORTRäT
Kurt Faustig

titel: homeoffice mit midgard_ S. 24

interview
Martin Wolf und
Thorsten niebuhr

Review
euroshop 2020

Lichtplanung
licht zum Sehen



 Mit akustikvlies 
auf der Rückplatte der 
Leuchtrahmen werden 
die aluspannrahmen zu 
schallabsorbierenden 
Elementen.

 Das Textil Miracle 
ist in einem spann-
rahmenprofil von 6 cm 
Bautiefe mittels Keder-
system eingelassen und 
schafft einen dreidimen-
sionalen, dynamischen 
Lichteffekt. 

Mit textilen leuchten, rahmensystemen und effektspiegeln hat ettlin lux zur euroshop  
die vielfältigen anwendungsbereiche patentierter Textilien gezeigt.

           effektvoll in  

form und licht

dazu zählen der 3d-lichteffektspiegel, die leuchtenserie 
matrix und magma, bestehend aus textilen Steh- und 
Pendelleuchten, sowie individualisierbare rahmensyste-

me für wand und decke mit akustikfunktion.
Spannrahmensysteme für wand und decke mit akustikfunk-

tion werden mit einem team aus innenarchitekten, Produktde-
signern und ingenieuren entwickelt. So entstehen neue ansätze 
für die Verwendung der textilien von ettlin lux in textilen 
Spannrahmensystemen. ausgestattet mit ettlin lux textilien 
und einem schallabsorbierenden Vlies, werden die leuchtkäs-
ten zu einem leuchtrahmen, der zugleich als akustisch wirksa-
mes element in der innenraumgestaltung dient.

für die passende beleuchtung in privaten und öffentlichen 
räumen sorgt die leuchtenserie matrix und magma. mit einzig-
artigen lichteffekt-textilien werden indirekte beleuchtunskon-
zepte geschaffen, die für eine angenehme raumatmosphäre 
in hotels, bars, restaurants und office-bereichen sorgen. 
durch den unvergleichlichen tiefeneffekt im leuchtenschirm 
werden die imposanten matrix ringleuchten zu einem wahren 
blickfang. die leuchten sind in form und farbe individualisier-
bar und dank energiesparender ledtechnik ein nachhaltiges 
lichtelement.

die Zylinderleuchte magma, bestehend aus glas, kombiniert 
akzent- und umgebungsbeleuchtung in einer Pendelleuchte. 

die textilien im glasmantel erzeugen tiefeneffekte ohne sicht-
bare lichtquellen, welche die leuchte sehr edel wirken lassen. 
die Zylinderleuchte der Serie magma wird größtenteils für den 
innenbereich eingesetzt und lässt sich in farbe und lichteffekt 
variabel gestalten. das integrierte downlight erzeugt zugleich 
akzentuiertes licht, das ebenso dimmbar und über casambi 
steuerbar ist. 
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 Die direkt und indirekt 
abstrahlende Matrix Ringleuch-
te dient als raumgestaltendes 
Element. ihre individualisierungs-
möglichkeiten prädestinieren sie 
für interior-Design-Projekte. 
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17. September 2020, Kuppelsaal Hannover

DAS Lichtdesign-Highlight feiert Jubiläum! 
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