DABspezial Fenster, Türen, Tore
Präsentieren Sie die Neuentwicklungen Ihres Unternehmens jetzt
Ihrer Zielgruppe – auch ohne FENSTERBAU FRONTALE.
Die Medienkanäle des Deutschen Architektenblattes bieten Ihnen den Zugang
zu allen Architekten in Deutschland. Nutzen Sie diese zielgenau, um Ihre neuen
Produkte und Technologien zu kommunizieren. Handeln Sie jetzt und unterstützen
Sie Ihren Vertrieb, um die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise so
gering wie möglich zu halten!
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Schön beleuchtet
Die kleine Auswahl an Produkten, die wir in der
Rückschau auf die Messe Light + Building
zusammengestellt haben, zeigt den Trend zur
Individualisierung durch Digitalisierung
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Einstellung
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Strahl
schön

Aktionspreis: 4.900 €
Der Preis ist nicht rabattfähig, zzgl. MwSt. Das Angebot ist nicht exklusiv. Texte und Bilder werden rechtefrei angeliefert

Noch Fragen? Ihre Mediaberater freuen sich auf Ihren Anruf!

Dagmar Schaafs
Leitung Media Marketing
Telefon: 0211/54 227-684
d.schaafs@planetc.co
GmbH | Toulouser Allee 27 | 40211 Düsseldorf | www.planetc.co

VERÄNDERBARE
ARRANGEMENTS

Christian Hohmann Mit „Snooker“ bietet Prolicht Pendelleuchten an, die mithilfe von
Lift“ wechselnden Nutzungen oder Tischanordnungen
Media Marketing „Gravity
jederzeit in Höhe und Position angepasst werden können. Die
Technologie erlaubt eine stufenlose vertikale Verstellbarkeit
Telefon: 0211/54 227-689
über 1,5 Meter mit der Option, das Abpendelseil um weitere drei
Meter zu verlängern. Werden die Leuchten in ein „G-50-Chanc.hohmann@planetc.co
nel“-Profilsystem eingeklinkt, ist die horizontale Position veränderbar. Ergänzend ist ein Online-Konfigurator verfügbar, der das
intuitive Generieren etwa freier wellen- oder bogenförmiger Installationen ermöglicht.
[ www.prolicht.at ]

PUNKT, LINIE,
FLÄCHE

STARKE
STRAHL

Das Architekturbüro OMA aus Rotterdam hat für Delta Light flexible, streng geometrische Pendelleuchten kreiert. Die Kollektion
namens „XY180“ besteht aus nur drei Elementen: einem gelenkigen Montagestab, einem LED-Modul und Spots. Entscheidend
für die Flexibilität des Systems ist, dass sich die Leuchtenmodule und Spots durch das Gelenk im Montagestab variabel positionieren lassen. So können aus diesen Bausteinen von Einzel- und
Doppelleuchten bis hin zu Lichtskulpturen verschiedenste Konstellationen konfiguriert werden.

Die neuen „Stella“und präzise Werkz
strömen bis zu 9.8
bewältigt. Die Prod
inhaltet, wird in zw
stufungen, sieben
farben und Betrieb
la besonders für O
markant und brilla

[ www.deltalight.de ]

[ www.erco.de ]
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