


LIGEO™ SL
Das modulare LED-Lichtsystem,
das eine große Vielfalt an zwei-
sowie dreidimensionaler Licht-
gestaltung ermöglicht.



2D Raster sind ebenso möglich
wie amorphe Strukturen.



Multiple Optionen zur Generierung
dreidimensionaler Strukturen –
von simplen bis hin zu komplexen
Formen.



Leuchtstäbe & Knotenpunkte

Stromeinspeisung ist an jedem der
Knotenpunkte möglich – bis zu
15 m Leuchtstäbe können so ver-
sorgt werden.

(oder 30 m, wenn der Punkt der
Einspeisung zentral gewählt ist)



Plug & Play – Das System
ermöglicht eine schnelle und
simple Montage.



Es ist Platz für bis zu 8 Leucht-
stäbe pro Knotenpunkt – daraus
resultiert ein minimaler Winkel
von 45° zwischen den Stäben.

45°



Die Leuchtstäbe sind stufenlos
drehbar auf 360° rund um den
Knotenpunkt.

360°



Die Leuchtstäbe haben durch die
Scharniere zusätzlich einen
Spielraum von 180°.180°



Erhältlich in 5 verschiedenen
Längen – die Länge des Licht-
bereichs liegt zwischen 300 mm
und 1500 mm.

Das Stichmaß – von der Knoten-
mitte bis zur Knotenmitte – ist je
95 mm länger.
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Knotenpunkte & Scharniere
gibt es in den 4 Farben: Schwarz,
Weiß, Gold und Silber.

Aluminumprofile sind in
schwarz oder silbern eloxiert
sowie golden lackiert erhältlich.

oder in diversen
Farben nach Wunsch.



Zuhause

Die passende Lichttemperatur
für jeden Bereich: mit LEDs von
warmweiß bis hin zu tageslicht-
weiß.



Büro

Geeignet als Arbeitslicht
mit 1650 lm pro Meter.

Stufenlos dimmbar – als Ganzes
oder in einzelnen Teilbereichen.



Retail & Gastronomie

Individuelle Anpassung ermöglicht
kundenspezifische Lösungen,

die immer wieder schnell und ein-
fach verändert werden können.



Ausstellungen, Events
& Messestände



Die RGBW Ausführung bietet ne-
ben einem qualitativ hochwertigen
weißen Arbeitslicht auch das
volle Spektrum der RGB Farben.

Bei großen Installationen oder
schnellen Lichtwechseln – etwa
für Lichtshows in Discotheken
oder bei Veranstaltungen – lässt
sich jede einzelne Tube kabel-
gebunden per DMX ansteuern.

Alternativ gibt es auch die Blue-
tooth-Variante, die über das
Smartphone bedient werden
kann.



www.ligeo.de
Besuchen Sie uns auch auf
facebook und twitter.


