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DEAR READER,
Lighting defines the space. Good
lighting becomes an aesthetic element
which will let us see the complete
beauty of the architecture.
Each lighting solution starts with a
vision of the architect, the lighting
designer or the owner.
Based on the long-term experiences of
our team of lighting and constructing
engineers as well as designers the
final technical and creative solution
will be found after a period of close
cooperation.
Inside our production department
metal construction, plastics
processing, glassblowing and
lighting technology versed and
qualified employees combined with

modern equipment are looking
forward to transfer your vision into
best practice in an accurate way.
Furthermore we are able to use
a huge portfolio of standardized
luminaires and components from
well-known manufacturers to offer a
perfect harmonized system solution.
Our flexible assembly teams and
cooperation partners at your site are
able to install your lighting solution
professional – regional or across the
border.
Our business unit advertising
technology is able to look back on
more than 90 years experience and
know-how. We are capable to create
and produce all types of advertising
structures, design types and materials.
Never mind if you are just looking

for a small item or for a complete
advertising solution of a big company.
We are your powerful partner to
design, to engineer and to implement
your advertising solution.
On the following pages we will present
you a small extraction of our
multifaceted product references out of
different business units, branches and
group of customers. We hope, you are
able to get us better known as your
high performance partner for each
lighting project.
To find more references, products
and services please visit our website,
www.nmd-licht.de.
Enjoy reading the brochure and we
are looking forward to realizing your
project.

„Architektur ist das kunstvolle,
korrekte und großartige Spiel
der unter dem Licht
versammelten Baukörper.“
Le Corbusier; 1922 in: „Vers une architecture“

Architekt / architect: Elisabeth Brockmann, Düsseldorf Lichtplaner / light planner: nmd – Licht am Bau GmbH Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

LIEBER LESER,
Deckenleuchten

Licht definiert den Raum. Gutes Licht
wird zum ästhetischen Element und
lässt uns die Architektur in ihrer gesamten Schönheit erleben.
Jede Beleuchtungslösung beginnt mit
einer Vision des Architekten, Lichtplaners oder des Bauherrn.

Auf den folgenden Seiten stellen wir
Ihnen eine Auswahl unserer vielfältigen
Produktreferenzen der unterschiedlichsten Bereiche vor, um Ihnen einen
ersten Eindruck unserer Leistungsfähigkeit zu vermitteln.
Weitere aktuelle Referenzen, Produkte und Leistungen finden Sie natürlich
auch auf unserer Homepage
www.nmd-licht.de.
Wir wünschen Ihnen viel Freude
beim Lesen und freuen uns auf viele
gemeinsame Projekte.

Andreas Krawczyk

Tobias Krüger

Geschäftsführender Gesellschafter
managing director

Geschäftsführender Gesellschafter
managing director

Titelbild: Architekt / architect: Staatliche Kunstsammlungen, Dresden; Architekturbüro Rolf Zimmermann, Dresden
Lichtplaner / light planner: nmd – Licht am Bau GmbH Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH
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Stehleuchten

In unserem Geschäftsbereich Werbetechnik steht Ihnen das Know-How
einer Firma zur Verfügung, die seit
über 90 Jahren auf diesem Gebiet
tätig ist und sich mit allen nur erdenklichen Ausführungsarten und Materialien zur Gestaltung von Werbeanlagen bestens auskennt. Dabei spielt
es keine Rolle, ob unsere Designer
für Sie die „kleine aber feine Klinge
schlagen“ oder ob wir für ein Großunternehmen mit entsprechender Power
großformatige Anlagen gestalten,
konstruieren und umsetzen.

Sonderleuchten

In unseren Fertigungsbereichen
Metallbau, Kunststoffverarbeitung,
Glasbläserei und Lichttechnik sorgen
versierte und kompetente Mitarbeiter
mit moderner Maschinentechnik für
die präzise Umsetzung in die Praxis.
Ergänzend dazu sind wir in der Lage,
auf ein großes Sortiment an Standardleuchten und Komponenten
namhafter Hersteller zuzugreifen und
Ihnen somit eine perfekt abgestimmte Systemlösung anzubieten. Unsere
flexiblen Montageteams und Partnerunternehmen sind vor Ort für Sie da,
um Ihre Beleuchtungsanlage fachgerecht zu installieren – regional und
über Deutschlands Grenzen hinaus.

Wandleuchten

Gestützt auf unser langjährig erfahrenes Team aus Lichttechnikern, Konstrukteuren und Gestaltern entwickelt
sich daraus im Laufe der gemeinsamen Zusammenarbeit und im wechselseitigen Miteinander die konkrete
technische und gestalterische Lösung.

PENDELLEUCHTE DRESDEN
Pendant luminaire Dresden

Deckenleuchten

inoage GmbH, Dresden

4762

Ø 906

Technische Daten / Technical data
Diese anmutig wirkende, 13-flammige,
spiralförmige Pendelleuchte mit ihrer weichen,
fließenden Form eignet sich perfekt zur zentralen
Beleuchtung von Treppenaufgängen oder
Eingangshallen.

Anschluss / port:

230 V / 50Hz

Lichtquelle / light source:

–

Fassung

E27

Lichtfarbe / light color:

–

Abmessung / dimension (mm):

Ø 906 x 4762

Systemleistung / capacity:

–

Dimmbarkeit / dimming:

ja; leuchtmittelabhängig
yes; depends on the lamp

Schutzklasse / protection class:

SK l

This graceful looking, 13-flame, spiral pendant
luminaire with its soft, flowing shape is perfect
for the central lighting of staircases or entrance
halls.

Schutzgrad / protection category: IP 20

Architekt / architect: Mandy Mitko, Dresden Lichtplaner / light planner: nmd – Licht am Bau GmbH Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH
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ceiling luminaires

Die Abbildungen zeigen Produktbeispiele. Form, Abmessungen und die elektrischen Daten können in Ihrem Projekt variieren.

KRONLEUCHTER PARIS
Chandelier Paris

Deckenleuchten

Recklinghausen Arcaden

Dieser Kronleuchter im barocken Stil fasziniert
durch sein einzigartiges Design und hinterlässt
eine beeindruckende Wirkung beim Betrachter.
This baroque style chandelier fascinates with its
unique design and leaves an impressive effect
on the observer.

5895

Technische Daten / Technical data
Anschluss / port:

230 V / 50Hz

Lichtquelle / light source:

–

Fassung

E27

Lichtfarbe / light color:

–

Abmessung / dimension (mm):

Ø 5370 x 5895

Systemleistung / capacity:

–

Dimmbarkeit / dimming:

ja; leuchtmittelabhängig
yes; depends on the lamp

Schutzklasse / protection class:
Ø 5370

SK l

Schutzgrad / protection category: IP 20

Architekt / architect: mfi Development, Düsseldorf Lichtplaner / light planner: Sekles Planungsbüro, Berlin Fotograf / photographer: Salvia Elektrotechnik GmbH

The pictures still show samples. The shape, the dimensions as well as the electronic data may diversify in your project.

ceiling luminaires
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PENDELLEUCHTE BERLIN
Pendant luminaire Berlin

Deckenleuchten

Dom St. Petri, Bautzen

Technische Daten / Technical data
Anschluss / port:

230 V / 50Hz

Lichtquelle / light source:

LED

Fassung

–

Lichtfarbe / light color:

3000 K

Abmessung / dimension (mm):

Ø 160 x 650

Systemleistung / capacity:

–

Dimmbarkeit / dimming:

Dali; 3 x (oben, unten, innen)
Dali; 3 x (up, down, inside)

Schutzklasse / protection class:

SK l

Schutzgrad / protection category: IP 20

Stil und zurückhaltendes, modernes
Design vereint die dimmbare LEDPendelleuchte Berlin. Eine Besonderheit: Die Helligkeit der drei einzelnen
direkten und indirekten Lichtquellen
lässt sich jeweils separat einstellen.
650

Ø 160

The dimmable LED pendant luminaire
Berlin combines style and restrained,
modern design. A special feature: the
brightness of the three individual direct
and indirect light sources can be adjusted separately.

Architekt / architect: Architekturbüro Schaufel, Dresden; corporate friend-Eickhoff, Kamenz
Lichtplaner / light planner: IBHS Ingenieurbüro Hahn, Pirna; nmd – Licht am Bau GmbH Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH
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ceiling luminaires

Die Abbildungen zeigen Produktbeispiele. Form, Abmessungen und die elektrischen Daten können in Ihrem Projekt variieren.

PENDELLEUCHTE MONACO
Pendant luminaire Monaco

120

Deckenleuchten

Spielbank Dresden

Ø 124

Technische Daten / Technical data
Ein echter Blickfang ist diese dimmbare LEDPendelleuchte aus mundgeblasenem Echtglas.
Durch den programmierbaren Farbverlauf können
verschiedene Lichtstimmungen gestaltet werden.

Anschluss / port:

24 V / 50Hz

Lichtquelle / light source:

LED

Fassung

–

Lichtfarbe / light color:

RGBW

A real eyecatcher is this dimmable LED pendant
luminaire made of mouth-blown glass.
The programmable colour gradient allows different
lighting atmospheres to be created.

Abmessung / dimension (mm):

Ø 124 x 120

Systemleistung / capacity:

max 4 W

Dimmbarkeit / dimming:

DMX

Schutzklasse / protection class:

SK lll

Schutzgrad / protection category: IP 20

Architekt / architect: nmd – Licht am Bau GmbH Lichtplaner / light planner: nmd – Licht am Bau GmbH Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

The pictures still show samples. The shape, the dimensions as well as the electronic data may diversify in your project.

ceiling luminaires
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DECKENLEUCHTE LISSABON
Ceiling light Lissabon

Deckenleuchten

nmd – Licht am Bau GmbH, Dresden

Technische Daten / Technical data
Anschluss / port:

230 V / 50 Hz

Lichtquelle / light source:

O-LED

Fassung

–

Diese charakteristische Deckenleuchte besteht
aus vielen runden OLED-Einzelleuchten und
überzeugt durch angenehmes, warmes Licht
und einzigartiges Design.

Lichtfarbe / light color:

3000 K

Abmessung / dimension (mm):

4400 x 1130

Systemleistung / capacity:

60 W

Dimmbarkeit / dimming:

Dali

This characteristic ceiling light consists of many
round OLED luminaires and convinces with its
pleasant, warm light and unique design.

Schutzklasse / protection class:

SK l

1130

Schutzgrad / protection category: IP 20

1515

4400

Lichtplaner / light planner: IBHS Ingenieurbüro Hahn, Pirna; nmd – Licht am Bau GmbH Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH
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ceiling luminaires

Die Abbildungen zeigen Produktbeispiele. Form, Abmessungen und die elektrischen Daten können in Ihrem Projekt variieren.

LINIENLEUCHTE RADEBEUL
Linear ceiling lighting Radebeul

Deckenleuchten

Tagungszentrum der Sächsischen Wirtschaft, Radebeul

Eine klassische, zurückhaltende Deckenbeleuchtung,
die viel leistet: die linear angeordneten LED-Spots
sorgen für eine blendfreie, direkte Beleuchtung,
während der integrierte Deckenfluter indirektes Licht
spendet.
Classic, discrete ceiling lighting that has various
functions: the linear arranged LED spots provide
anti-glare, direct lighting, while the integrated ceiling
floodlight provides indirect light.

Technische Daten / Technical data
Anschluss / port:

230 V/ 50 Hz

Lichtquelle / light source:

LED

Fassung

–

Lichtfarbe / light color:

3000 K / 4000 K

Abmessung / dimension (mm):

2706 x 89 x 50

Systemleistung / capacity:

LED-Spot, 9 W

Dimmbarkeit / dimming:

Dali

Schutzklasse / protection class:

SK l

89

Schutzgrad / protection category: IP 20

50

2706

Architekt / architect: M+E Consult GmbH, Dresden Lichtplaner / light planner: nmd – Licht am Bau GmbH Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

The pictures still show samples. The shape, the dimensions as well as the electronic data may diversify in your project.

ceiling luminaires
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RINGLEUCHTE MÜNCHEN
Ring light München

Deckenleuchten

Riem Arcaden, München

Technische Daten / Technical data
Anschluss / port:

230 V / 50 Hz

Lichtquelle / light source:

LED-Platinen

Fassung

–

Lichtfarbe / light color:

3000 K / 4000 K / RGBW

Abmessung / dimension (mm):

individuell / individual

Systemleistung / capacity:

Ø 800 mm / 70 W
Ø 1000 mm / 103 W

Dimmbarkeit / dimming:

Dali (white), DMX (RGBW)

Schutzklasse / protection class:

SK l

Schutzgrad / protection category: IP 20

Ø 1200

Diese elegante Ringleuchte kombiniert ästhetisches,
puristisches Design, hochwertige Materialien und
Leichtigkeit mit zeitgemäßer, dimmbarer LED-Technik
(RGBW).

105

Ø 1050

This elegant ring light combines aesthetic, puristic
design, high quality materials and lightness with
contemporary, dimmable LED technology (RGBW).

Architekt / architect: mfi Development, Düsseldorf Lichtplaner / light planner: Sekles Planungsbüro, Berlin Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH
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ceiling luminaires

Die Abbildungen zeigen Produktbeispiele. Form, Abmessungen und die elektrischen Daten können in Ihrem Projekt variieren.

KRONLEUCHTER MAILAND
Chandelier Mailand

Elegant schwebt der Kronleuchter Mailand im Raum.
16 LOVIS®-Leuchtstofflampen, kombiniert mit
8 gebogenen Hochspannungsleuchtröhren,
verleihen diesem filigranen Objekt seine
unverwechselbare Ausstrahlung.

Deckenleuchten

Kuppelhalle Kunstsammlungen, Zwickau

Ø 511

1001

The chandelier Mailand floats elegantly in space.
16 LOVIS® fluorescent lamps, combined with
8 curved high-voltage fluorescent tubes,
give this filigree object its distinctive appearance.
Ø 2116

Technische Daten / Technical data
Anschluss / port:

24 V / 50Hz

Lichtquelle / light source:

8 x Hochspannungs-Leuchtröhre

Ø 2116

16 x LOVIS® Leuchtstofflampe

Lichtfarbe / light color:

830

Abmessung / dimension (mm):

Ø 2116 x 1000

Systemleistung / capacity:

700 W / 552 W

Dimmbarkeit / dimming:

1 – 10 V

Schutzklasse / protection class:

SK l

Ø 511

Schutzgrad / protection category: IP 20

Architekt / architect: Fischer Lichtdesign Ringo T. Fischer, Leipzig Lichtplaner / light planner: Fischer Lichtdesign Ringo T. Fischer, Leipzig Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

The pictures still show samples. The shape, the dimensions as well as the electronic data may diversify in your project.

ceiling luminaires
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KRONLEUCHTER FATIMA
Chandelier Fatima

Deckenleuchten

Einkaufspassage Derede, Donten, NL

Aus einer anderen Welt scheint diese Pendelleuchte
zu stammen. Das Designobjekt mit 12 frei geformten
LOVIS®-Leuchtstofflampen aus Echtglas sorgt
garantiert für Aufmerksamkeit und eine
außergewöhnliche Atmosphäre.
This pendant light seems to come from another
world. The design object with 12 freely shaped
LOVIS® fluorescent lamps made of genuine
glass, guarantees attention and an extraordinary
atmosphere.

Technische Daten / Technical data
230 V / 50Hz

Lichtquelle / light source:

12 x LOVIS® Leuchtstofflampe

Fassung

–

Lichtfarbe / light color:

4000 K, blau

Abmessung / dimension (mm):

Ø 2400 x 1645

Systemleistung / capacity:

420 W

Dimmbarkeit / dimming:

Dali

Schutzklasse / protection class:

SK l

Schutzgrad / protection category: IP 20

1645

Anschluss / port:

Ø 2400

Architekt / architect: Centrum voor Lichtarchitectuur Egbert Keen, Drachten (NL) Fotograf / photographer: Albert Brunsting, Meppel (NL); nmd – Licht am Bau GmbH
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ceiling luminaires

Die Abbildungen zeigen Produktbeispiele. Form, Abmessungen und die elektrischen Daten können in Ihrem Projekt variieren.

SPOT Q50

Deckenleuchten

Spot Q50

Technische Daten / Technical data
Anschluss / port:

230 V / 50Hz

Lichtquelle / light source:

LED

Fassung

–

Lichtfarbe / light color:

3000 / 4000 K

Abmessung / dimension (mm):

75,5 x 85 x 75,5

Systemleistung / capacity:

10 W

Dimmbarkeit / dimming:

Dali

Schutzklasse / protection class:

SK lll

85

Schutzgrad / protection category: IP 20

Ø 50
Ø 75,5

Der zurückhaltende, dimmbare
Deckeneinbaustrahler aus
Aluminium mit integriertem LEDLeuchtmittel lässt sich optimal
für viele repräsentative Zwecke
und eine zeitgemäße Gestaltung
einsetzen.
The restrained, dimmable
recessed ceiling spotlight made
of aluminium with integrated
LED lights can be used for many
representative purposes and a
contemporary design.

Architekt / architect: nmd – Licht am Bau GmbH Lichtplaner / light planner: nmd – Licht am Bau GmbH Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

The pictures still show samples. The shape, the dimensions as well as the electronic data may diversify in your project.

ceiling luminaires
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STRAHLER HAMBURG
Spotlight Hamburg

Wandleuchten

Dom St. Petri, Bautzen

Technische Daten / Technical data
Anschluss / port:

230 V / 50Hz

Lichtquelle / light source:

LED

Fassung

–

Lichtfarbe / light color:

2700 / 3000 / 4000 / 6500 K

Abmessung / dimension (mm):

214 x 103 x 79

Systemleistung / capacity:

7 W (max 3 x 2 W)

Dimmbarkeit / dimming:

Dali

Schutzklasse / protection class:

SK l

Stilvolle und akzentuierte Beleuchtung
erzielt dieser dimmbare 3-fach Wandstrahler
aus je drei frei ausrichtbaren LED- Strahlereinheiten und einem hochwertigen
Grundgehäuse aus lackiertem Edelstahl.
Stylish and accentuated lighting is created
by this dimmable triple wall floodlight
with three freely adjustable LED spotlight
units and a high- quality housing made of
painted stainless steel.

103

Schutzgrad / protection category: IP 20

214

79

Architekt / architect: Architekturbüro Schaufel, Dresden; corporate friend-Eickhoff, Kamenz
Lichtplaner / light planner: IBHS Ingenieurbüro Hahn, Pirna; nmd – Licht am Bau GmbH Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH
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wall lights

Die Abbildungen zeigen Produktbeispiele. Form, Abmessungen und die elektrischen Daten können in Ihrem Projekt variieren.

WANDLEUCHTE BARCELONA
Wall light Barcelona

Wandleuchten

Kuppelhalle Kunstsammlungen, Zwickau

Sanft geschwungene dimmbare LOVIS®Leuchtstofflampen aus Glas und ein ästhetisches,
vergoldetes Leuchtengehäuse machen diese
einzigartige Design-Wandleuchte zum attraktiven
Blickfang.

145

120

Anschluss / port:

230 V / 50Hz

Lichtquelle / light source:

LOVIS® Leuchstofflampe

Fassung

–

Lichtfarbe / light color:

830 K

Abmessung / dimension (mm):

785 x 120 x 145

Systemleistung / capacity:

34,5 W

Dimmbarkeit / dimming:

Dali

Schutzklasse / protection class:

SK l

120

Technische Daten / Technical data

785

Softly curved dimmable LOVIS® fluorescent lamps
made of glass and an aesthetic, gilded luminaire
housing make this unique designer wall light to
an attractive eyecatcher.

Schutzgrad / protection category: IP 20

Architekt / architect: Fischer Lichtdesign Ringo T. Fischer, Leipzig Lichtplaner / light planner: Fischer Lichtdesign Ringo T. Fischer, Leipzig Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

The pictures still show samples. The shape, the dimensions as well as the electronic data may diversify in your project.

wall lights
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TISCHLEUCHTE DÜSSELDORF
Table lamp Düsseldorf

Stehleuchten

Düsseldorf Arcaden

Die individuelle, fast ein Meter hohe, dekorative
Tischleuchte Düsseldorf lässt sich perfekt in moderne
Beleuchtungskonzepte integrieren und erzeugt eine
sehr behagliche Stimmung.
The individual, almost one meter high, decorative
table lamp Düsseldorf can be integrated perfectly
into modern lighting concepts and creates a very
comfortable atmosphere.
300

Ø 145

Technische Daten / Technical data
Ø 350

230 V / 50Hz

Lichtquelle / light source:

–

Fassung

E 27

Lichtfarbe / light color:

2700 / 3000 / 4000 / 6500 K

Abmessung / dimension (mm):

Ø 350 x 920

Systemleistung / capacity:

max 60 W

Dimmbarkeit / dimming:

ja; leuchtmittelabhängig

650

Anschluss / port:

yes; depends on the lamp
Schutzklasse / protection class:

SK l

Schutzgrad / protection category: IP 20

Architekt / architect: mfi Development, Düsseldorf Lichtplaner / light planner: Sekles Planungsbüro, Berlin Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH
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floor lights

Die Abbildungen zeigen Produktbeispiele. Form, Abmessungen und die elektrischen Daten können in Ihrem Projekt variieren.

ROSENBLATTLEUCHTE
Rosenblatt lamp
230

Stehleuchten

1600

1230

225

Auffällig schön präsentiert sich diese exklusive und
dimmbare LED-Stehleuchte aus Echtholzfurnier und
Glas. Sie verleiht jedem Raum ein stimmungsvolles
Ambiente. Ihren Namen verdankt sie dem Designer
Sven Rosenblatt aus Dresden.
This exclusive and dimmable LED floor lamp made
of real wood veneer and glass is strikingly beautiful.
It gives every room an atmospheric ambience and
owes its name to the designer Sven Rosenblatt from
Dresden, Germany.

Technische Daten / Technical data
Anschluss / port:

24 V / 50Hz

Lichtquelle / light source:

LED

Fassung

–

Lichtfarbe / light color:

2200 / 2700 K

Abmessung / dimension (mm):

230 x 1600 x 230

Systemleistung / capacity:

108 W

Dimmbarkeit / dimming:

ja, leuchtmittelanhängig
yes; depends on the lamp

Schutzklasse / protection class:

SK l

Schutzgrad / protection category: IP 20

Architekt / architect: Spannbogen – Sven Rosenblatt Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

The pictures still show samples. The shape, the dimensions as well as the electronic data may diversify in your project.

floor lights
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LEUCHTENDER BILDERRAHMEN „NMD“
Luminous picture frame “nmd”

nmd - Licht am Bau GmbH, Dresden

Anschluss / port:

230 V / 50Hz

Lichtquelle / light source:

LED

Fassung

–

Lichtfarbe / light color:

4000 K

Abmessung / dimension (mm):

525 x 725 x 24

Systemleistung / capacity:

10 W

Dimmbarkeit / dimming:

Dali (EVG)

Schutzklasse / protection class:

SK lll

Schutzgrad / protection category: IP 20

24

725

450
525

Der leuchtende Bilderrahmen präsentiert Exponate in
einem besonderen Licht. Er besteht aus einer bedruckten Acrylglasscheibe und setzt Objekte stilvoll
mittels homogener Ausleuchtung durch Kanteneinstrahlung in Szene.

300

Sonderleuchten

Technische Daten / Technical data

The luminous picture frame presents exhibits in a special light. It consists of a printed acrylic glass pane and
highlights objects stylishly by means of homogeneous
illumination through edge lighting.
Lichtplaner / light planner: nmd – Licht am Bau GmbH Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH
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special lights

Die Abbildungen zeigen Produktbeispiele. Form, Abmessungen und die elektrischen Daten können in Ihrem Projekt variieren.

HANDLAUFLEUCHTE PRAG

43,2

Handrail light Prag

21

Sonderleuchten

48,3

Die im Handlauf integrierte, dimmbare LED-Sonderleuchte zur dezenten, blendfreien Beleuchtung von
Treppen bietet nicht nur ein Plus an Sicherheit,
sondern setzt auch moderne Akzente.
The dimmable LED special luminaire, integrated in
the handrail for discreet, anti-glare illumination of
stairs provides more safety and sets modern accents.

Technische Daten / Technical data
Anschluss / port:

24 V

Lichtquelle / light source:

LED

Fassung

–

Lichtfarbe / light color:

3000 / 4000 K

Abmessung / dimension (mm):

Ø 48

Systemleistung / capacity:

12 W / m

Dimmbarkeit / dimming:

–

Schutzklasse / protection class:

SK lll

Schutzgrad / protection category: IP 20

Architekt / architect: nmd – Licht am Bau GmbH Lichtplaner / light planner: nmd – Licht am Bau GmbH Fotograf / photographer: nmd – Licht am Bau GmbH

The pictures still show samples. The shape, the dimensions as well as the electronic data may diversify in your project.

special lights
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www.nmd-licht.de

nmd – Licht am Bau GmbH
Fröbelstraße 4 ∙ 01159 Dresden
Telefon: +49 351 43838-30 ∙ info@nmd-licht.de
Vertrieb
Telefon: +49 351 43838-46 ∙ vertrieb@nmd-licht.de
Weitere Produkte finden Sie unter www.nmd-licht.de
Diese Broschüre steht als pdf zur Verfügung. Bitte sprechen Sie uns an.

