LICHT

LERNEN MIT
LEARNING WITH LIGHT

WOHLFÜHLATMOSPHÄRE SCHAFFEN
CREATING A FEEL-GOOD ATMOSPHERE

CLOUD COLOR

FARBENFROH IM KINDERGARTEN | A SPLASH OF COLOUR FOR KINDERGARTENS
Die CLOUD COLOR Abdeckungen zeigen
sich nun auch farbenfroh und laden zum
Spiel mit den unterschiedlichen Farben
und Formen ein – perfekt z.B. für Kindergärten und in allen Bereichen, bei denen
es um individuelle Farbakzente geht. 
Zusätzlich mit dem breiten Lichtband aus
satiniertem Acrylglas, dass sich scheinbar
um die transparenten Farbelemente
windet, ist sie Hingucker und Leuchte
gleichermaßen – und bespielt selbst
große Flächen problemlos.

Our new colourful CLOUD COLOR cover
options invite you to play with the
different colours and shapes - perfect for
all areas where a colourful expression
of individuality is required, such as
kindergartens or pre-schools. With its
wide band of satinised acrylic, which
winds around the transparent colour
inserts, the CLOUD COLOR is a lighting
fixture and eye-catching design element
rolled into one.

Ø
220 - 972 mm

GROSSFLÄCHIGES LICHT | LIGHTING FOR LARGE AREAS

LxB | LxW
337 - 938 mm
Farbeinsätze | Colour inserts
lemon

fresh orange

blue

fresh green

TZ-T

Die großformatigen und flächenbündigen
TZ-T Leuchten fügen sich nahtlos in abgehängte Decken ein. Die Beleuchtung findet
so nicht mehr vor Wand oder Decke statt,
sondern wird Teil der Architektur.

The large-format flush-mounted TZ-T
fixtures recess seamlessly into suspended
ceilings. This allows illumination to integrate
into the architecture, rather than taking
place in front of the wall or ceiling.

classic red
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KONZENTRATION VERBESSERN
IMPROVING CONCENTRATION

S55 ACOUSTIC

VOLLE KONZENTRATION | FULL CONCENTRATION
Die exakt geformten, akustikwirksamen
S55 ACOUSTIC Elemente, absorbieren den
auftreffenden Schall um 90 % (NRC 0,9)
– nur 10 % werden in den Raum zurück
reflektiert. Die Acoustic Elemente werden
direkt an dem Profil der S55 Pendelleuchte
befestigt.

The precisely shaped, acoustically effective
elements absorb 90% of incidental noise
(NRC 0.9) – and only reflect 10% back
into the room. The acoustic elements are
attached directly to the S55 pendant light.

S55 SYSTEM

PERFEKT ENTBLENDET UND FLEXIBEL | PERFECTLY GLARE-FREE AND
FLEXIBLE
Mit der prismatischen OFFICE Optik ist
das S55 SYSTEM perfekt für Klassenräume
geeignet. Die Rundumentblendung
ermöglicht eine wechselnde Anordnung
der Bestuhlung und mit UGR < 19 ist die
normgerechte Beleuchtung an Bildschirmarbeitsplätzen gewährleistet. Einzeln
überzeugt die Leuchte mit einer Länge von
bis zu 2.800 mm - als System ist S55 ideal
für große Räume. Ob geradlinig als durchgängiges Lichtband, als direkt strahlende
Anbau- oder direkt/indirekt strahlende
Pendelleuchte, der Kreativität sind keine
Grenzen gesetzt.

<19

With its prismatic OFFICE optics, the
S55 SYSTEM is perfect for class room
applications. The all-round glare restriction
allows for flexibility where seating
arrangements are concerned, and with
UGR <19, provides standard-compliant
lighting for DSE workstations. Available
as single fixtures with a length of up to
2800mm, for illuminating tables and
selected areas, or as a system to light large
rooms. Whether you choose a continuous
straight line of light, a surface-mounted
version with direct light distribution, or a
single direct/indirect pendant fixture, there
is no limit to the design effects that can be
achieved.

classic red

light grey

medium grey

chocolate

.....

2700 K
6500 K

OFFICE
2

Farben | Colours

PUBLIC

-90%
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VERKEHRSWEGE SICHER BELEUCHTEN
ILLUMINATING PASSAGEWAYS SAFELY

TENTEC ZONO

<19

121
Llm/W

WIRTSCHAFTLICHE FLÄCHENBELEUCHTUNG | ECONOMICAL GENERAL
LIGHTING
Neueste LED Technologie ermöglicht die
effiziente Flächenbeleuchtung (121 Llm/W).
Auch sind die TENTEC ZONO Downlights
durch die exakte Blendungsbegrenzung
für Bildschirmanwendungen der höchsten Kategorie geeignet. Die Einbautiefe
beginnt bei nur 120 mm, dies ist ideal bei
Restriktionen in der Zwischendecke.

Utilising the latest LED technology allows
for efficient general surface illumination
(121 Llm/W). Due to their precise glare
control, these downlights are suitable for
DSE applications of the highest category.
The recess depth starts at as little as
120mm, which is ideal for restricted
space in suspended ceilings.

AVIC PRO

HYBRIDOPTIK FÜR EINE AUSGEWOGENE LICHTVERTEILUNG | NEW HYBRID
OPTIC FOR A WELL-BALANCED LIGHT DISTRIBUTION

SIZE

INDIVIDUELL UND FLEXIBEL | INDIVIDUAL AND FLEXIBLE
Das Lichtsystem SIZE begleitet als Wandleuchte Verkehrswege oder setzt einzelne
Flächen ins rechte Licht. Hinter einer
Blende aus eloxiertem Aluminium scheint
beidseitig Licht hervor. Die Leuchte lässt
sich durch unterschiedlich lange LEDLeuchtenmodule und Linienverbinder
variabel verlängern.

The SIZE range is a wall lighting system
to accompany traffic routes or present
selected areas in their best light.
The design is deliberately minimalistic:
Light emanates from opposite sides of an
anodised aluminium panel. The lighting
system can be extended as desired with
LED lighting modules of different lengths
using line connectors.

Die Pendelleuchte AVIC PRO kombiniert
besten Sehkomfort mit minimalistischem
Design und einem flachen Erscheinungsbild von nur 25 mm. Ein Highlight ist die
Balanced Light Hybridoptik für höchste
Ansprüche. Projektspezifisch sind auch
Lichtbandlösungen möglich.
<19

25%

Pendant luminaire AVIC PRO combines
prime visual comfort with minimalist
design and a flat appearance of only
25 mm. A highlight is its balanced light
hybrid optic fulfilling even the highest of
demands for both individual and open plan
offices. For specific projects, it is possible
to engineer this fixture as a continuous line
of lighting.

75%

PUCK

LICHT FÜR HANDLÄUFE UND MEHR | LIGHTING FOR HANDRAILS AND MORE
Das PUCK LED Lichtsystem wurde speziell
zur Montage in die Profil-Unterseite von
Handläufen entwickelt. Je nach Ausführung ist die LED durch eine Linse aus gehärtetem Polycarbonat gegen Zerstörung
geschützt. Die Widerstandsfähigkeit der
gesamten sichtbaren Teile entspricht der
Schlagfestigkeitsklasse IK10.

IP66

4

The PUCK LED lighting system was specifically developed for flush-mounted
integration into the underside of handrails. Depending on the model, the LED is
protected against destruction by a lens of
hardened polycarbonate. The resilience
of all visible parts corresponds to impact
resistance class IK10.

IK10
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PRODUKTAUSWAHL | PRODUCT SELECTION
MEHR DETAILS KATALOGSEITE | FURTHER INFORMATION CATALOGUE PAGE

CLOUD 20 CLOUD COLOR 23

TZ-T 122

S55 78

S55 ACOUSTIC 84

AVIC PRO 276

SIZE 96

TENTEC ZONO 212

PUCK 258

Spezialisten für individuelles Licht
Das gesamte Produktportfolio von SCHMITZ | WILA finden Sie im
Internet. Profitieren Sie von der gesamten Licht- und Gestaltungskompetenz beider Marken.

Specialists for individual light
The entire product portfolio of SCHMITZ | WILA can be found on
the Internet. Benefit from the entire lighting and design expertise
of both brands.

Das SCHMITZ | WILA Team freut sich auf das nächste
gemeinsame Projekt mit Ihnen.

The SCHMITZ | WILA team is looking forward to the next joint
project with you.

SCHMITZ | WILA
Schmitz-Leuchten GmbH & Co. KG
Niedereimerfeld 29
D 59823 Arnsberg
T +49 2932 96770
F +49 2932 967777
itz@schmitz-leuchten.de
www.schmitz-leuchten.de
www.wila.com
10-19147

