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Lights On #03. 
We make your projects shine

Protagonist through light. We support you  
in making your projects shine with dedicated 
solutions, perfecting the quality and effect  
of light on objects to enhance the visual and 
emotional experience.

Light is a seemingly simple element, which 
requires specific skills to achieve the desired 
effect and spatiality. We strive for the best possible 
colour rendering, energy efficiency and durability, 
whilst, at the same time, researching aesthetics to 
create harmonious lighting solutions within spaces.

Protagonisten mithilfe von Licht. Wir helfen Ihnen 
dabei, Ihre Projekte mit maßgeschneiderten 
Lösungen zum Strahlen zu bringen, indem wir 
die Qualität und die optische Wirkung von Licht 
auf Objekten perfektionieren, um Ihnen ein 
einzigartiges visuelles Lichterlebnis zu bieten.

Licht. Licht ist ein scheinbar einfaches Element, 
das jedoch spezielle Fähigkeiten erfordert, um 
die gewünschte räumliche und optische Wirkung 
zu erreichen. Unsere Forschung ist auf die beste 
Farbwiedergabe, die höchste Energieeffizienz und 
maximale Lebensdauer ausgerichtet, wobei wir 
gleichzeitig Augenmerk auf die Ästhetik legen, um 
Lichtsysteme in Räumen harmonisch zu gestalten.
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Life

Pietro Barteselli 
L&S Group CEO

4
R&D  
CENTERS

50+
COUNTRIES 
SERVED

500+
EMPLOYEES  
WORLDWIDE

50+
YEARS OF COMBINED 
EXPERIENCE  
IN THE INDUSTRY

5
SITES

We were founded in Italy in 1977 to 
meet the needs of the furniture industry 
and soon became a leading international 
player. Thanks to the high quality of 
our production activitiesand constant 
investment in technological research, 
we have progressively expanded our 
presence in foreign markets. 

We have had sales 
offices, R&D departments 
and production facilities 
in Germany since 2002, in 
China since 2006 and in 
the USA since 2011. Today, 
the Group employs over 
500 people and operates 
in more than 50 countries.

The Italian plant covers a total area 
of 24,500 square metres and houses 
the management offices, production, 
logistics and sales facilities, as well as 
the Research & Development cdivision. 
The German office with its commercial 
action and focus on technology 
contributes to the company’s expansion 
into the European market. 

The USA, with its specialist 
knowledge and China, with its 
specialisation in electronics and 
mechanics, develop their own target 
markets and are a logistics hub for 
international customers.

Das Unternehmen L&S wurde 1977 
in Italien gegründet, um auf den Bedarf 
der Möbelbranche zu reagieren. In kurzer 
Zeit konnte sich L&S zu einem führenden 
internationalen Unternehmen entwickeln. 
Dank der hohen Qualitätsstandards in der 
Produktion und der konstanten Investition 
in technologische Forschung konnten 
wir unsere Präsenz auf ausländischen 
Märkten nach und nach ausbauen. 

Seit 2002 sind wir 
mit Vertriebsbüros, 
Abteilungen für Forschung 
& Entwicklung und 
Produktionsstätten in 
Deutschland vertreten, 
seit 2006 auch in China 
und seit 2011 in den USA. 
Heute beschäftigt die 
Gruppe mehr als 400 
Mitarbeiter und ist in mehr 
als 50 Ländern tätig. 

Das italienische Werk erstreckt 
sich auf einer Gesamtfläche von 
24.500 Quadratmetern, auf der sich 
die Büros der Geschäftsführung, 
Produktionsanlagen, Logistik, 
Vertriebsabteilungen sowie die 
Abteilungen für Forschung & Entwicklung 
befinden. Der Hauptsitz in Deutschland 
trägt mit seiner kommerziellen Tätigkeit 
und dem technischen Augenmerk 
zur Unternehmensexpansion auf dem 
europäischen Markt bei.

Die USA mit dem speziellen 
Know-how und China mit der fachlichen 
Kompetenz im Bereich der Elektronik 
und Mechanik entwickeln eigene 
Bezugsmärkte und stellen einen 
logistischen Standort für internationale 
Kunden dar.

 One international Group,  
 serving the global market.
Eine einzige internationale 
Unternehmensgruppe 
für den globalen Markt.

L&S Lighting Corporation
ATLANTA, USA

L&S Lighting Equipment
SHANGHAI, CHINA

L&S Deutschland GmbH
RÖDINGHAUSEN, GERMANY

L&S Italia spa
BRUGNERA, ITALY

Forma e Funzione srl
VARESE, ITALY

2023, a year of relationship and 
dynamic growth. Our aim is to anticipate 
the evolution of the world of lighting, 
not only with a functional role in homes, 
offices, shops or hotels, but as an interior 
design key element, well-being and a 
distinctive detail “inside” the furniture.

We come back, after 3 
years, to be protagonists 
at Euroshop, the main 
event in the retail sector 
and, this year, we will 
be present at many 
international events, 
as a Group we want to 
be ambassadors of the 
concept of “Bello e ben 
fatto”, with a strong focus 
on quality details to make 
your projects shine.

In 2022 we reached out important 
key points: we enlarged the Group 
perimeter with the Forma e Funzione 
company, consolidating our leadership 
in the furnishing lighting sector; we 
have further accelerated the innovation 
processes in products developments 
thanks to a systemic design approach, 
which have made it possible to launch 
the new generation of high-efficiency 
LED strips on the market, for energy 
savings of up to 50% compared to the 
previous generation; we have started 
the implementation of the sustainability 
report and obtained the ISO 14001 
certification of our production sites 
which, today, use only self-produced 
energy and from renewable sources.

We use light to 
enhance the personal 
experience in home living, 
retail, hospitality and 
industrial spaces: versatile 
solutions for various 
application areas.

Pietro Barteselli
L&S Group CEO

2023 ist ein Jahr fuer 
Partnerschaften und dynamischen 
Wachstum. Unser Ziel ist es die Evulotion 
der Welt des Lichtes vorrauszusehen, 
nicht nur als die Funktionsrolle in 
Wohnbereichen, Bueros, Geschaeften 
oder Hotels, sondern auch als die 
Schluesselrolle fuer unser Wohlbefinden 
– ein charakteristisches Detail der 
Einrichtung.

Wir freuen uns nach 
einer 3-jaehrigen Pause auf 
der EuroShop zurueck zu 
sein, eine der wichtigsten 
Messen im Einzelhandel. 
In diesem Jahr werden 
wir als L&S Gruppe auf 
vielen verschiedenen 
international Events 
vertreten sein. Als 
Botschafter moechten wir 
mit dem Konzept “Bello 
e ben fatto” Fokus auf 
Qualitaet und das Detail 
legen um Ihre Projekte zu 
Perfektion zu bringen. 

2022 haben wir wichtige Eckpunkte 
erreicht: Unsere Gruppe hat sich mit 
der Erfassung von Forma e Funzione 
ausgeweitet, womit sich unsere 
Fuehringsqualitaet auf dem Lampenmarkt 
fuer Moebel und Austattungen weiter 
befestigt hat. Wir haben zudem 
unsere Innovationsprozesse weiter 
forciert, dank eines systemischen 
Gestaltungsvorgehen. Dadurch ist es 
uns möglich ein neue, hocheffiziente 
LED Band auf den Markt zu bringen 
die bis zu 50% Energie spart im 
Vergleich zu Vorgängern. Wir 
haben die Implementation eines 
Nachhaltigkeitsbericht gestartet und 
ISO 14001 Zertifikation für unserer 
Produktionsstellen erworben, welche nun 
Energie einschließlich von erneuerbaren 
Energien bezieht.

Unsere Lampen 
sollen Ihr Wohlbefinden 
in Lebensräumen zu 
Hause, Geschäften, 
Hotels, und industriellen 
Räumlichkeiten verbessern 
– mit Vielfältigen Lösungen 
für diverse Anwendungen.

Pietro Barteselli
L&S Group CEO

 The group approach to sustainability:  
 systemic design and open innovation.
Der Gruppenansatz für Nachhaltigkeit: 
systemisches Design und offene Innovation.
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A professional partner

INNOVATION AND RESEARCH

Technology at the  
service of functionality.

Our Technical Department  
and R&D centres ensure a constant 
capacity for innovation in lighting 
technology and develop customised 
designs and prototypes. The aesthetics 
of the products are taken care  
of by experienced designers:

• Product development
• Rendering
• Prototyping
• 3D printing

Technologie im Dienst  
der Funktionalität.

Sowohl die technische Abteilung 
wie auch die Abteilung für Forschung 
& Entwicklung gewährleisten konstante 
Innovationsfähigkeit im Bereich der 
Lichttechnik und kümmern sich um  
die Projektentwicklung und den Bau  
von personalisierten Prototypen.  
Mit der Ästhetik der Produkte sind 
erfahrene Designer betraut:

• Produktentwicklung
• Rendering
• Bau von Prototypen
• 3D-Druck

PROTOTYPING

For tailor-made  
projects.

We are in constant contact with 
customers’ technical, quality and 
procurement departments in order  
to design, together, the tailormade 
solution to improve the end-user 
experience.

Für individuelle und  
maßgeschneiderte Projekte.

Wir stehen in ständigem Kontakt 
mit den Technikern und Qualitäts- und 
Einkaufsabteilungen unserer Kunden,  
um gemeinsam mit Ihnen eine 
maßgeschneiderte Lösung zu entwickeln 
und dem Endanwender eine optimale 
Erfahrung zu bieten.

CUSTOMISED SOLUTIONS

For furniture and interior  
design projects. 

We offer our expertise to meet  
the demands of various markets.  
We offer a consultancy service to 
support you, with maximum flexibility 
and availability of production 
departments and logistics on an 
international scale to reduce delivery 
times.

Für Einrichtungen  
und Innendesign.

Wir stellen unser Know-how zur 
Verfügung, um den Anforderungen 
der verschiedenen Märkte gerecht 
zu werden. L&S bietet Ihnen einen 
Beratungsservice, um Sie bei Ihren 
Projekten zu unterstützten, was wir durch 
höchste Flexibilität und Verfügbarkeit 
unserer Produktionsabteilungen und 
durch die Logistik auf internationaler 
Ebene mit entsprechend kürzeren 
Lieferzeiten erreichen.

We design and supply 
all the elements needed 
to illuminate a space 
properly, to make an 
exhibited product stand 
out.

We offer a 
comprehensive 
programme, a lighting 
system that integrates into 
the furniture elements 
and combines with the 
architectural lighting, 
improving our perception  
of the environments we 
live in. 

We are a one-stop 
shop for all your interior 
lighting needs.

Wir planen und liefern 
alle Elemente, die zur  
richtigen Beleuchtung  
eines Ambientes not-
wendig sind, um ein aus-
gestelltes Produkt mit dem 
richtigen Licht zur Geltung 
zu bringen. 

L&S bietet ein komplet-
tes Programm bzw.  
ein Beleuchtungssystem, 
das sich in die Einrich-
tungselemente integriert, 
zur architektonischen  
Beleuchtung passt und  
so unsere Wahrnehmung 
des Ambientes verbessert, 
in dem wir leben. 

Wir sind ein einziger 
Ansprechpartner für  
alle Ihre Bedürfnisse  
im Bereich der Innenbe-
leuchtung.

 Our strenghts.
Unserer Staerken. 

01 
Over 50 years  

of know-how. Durable 
products, attention  
to detail and focus  
on design.

Ueber 50 Jahre 
Erfarhung. Robuste 
Produkte, Aufmerksamkeit 
aufs Detail und  
Fokus auf das Design.

02 
Industrial and logistics 

global platform. For  
an excellent service.

Eine industrielle 
und logistische globale 
Plattform. Für einen 
exzellenten Service. 

03 
Capability of 

innovation. Continuous 
technological research.

Die Möglichkeit zur 
Innovation. Beständige 
Recherche nach neuen 
Technologien.

04 
Tailor-made service. 

Dedicated to every 
customer.

Maßgeschneiderter 
Service. Engagiert  
für jeden Kunden.

05 
Certifications.  

For the global market.

Zertifikationen.  
Für den globalen Markt.
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International View
 Partnership is the foundation  
 for each of our projects.
Eine Partnerschaft ist die Grundlage  
fuer jedes unserer Projekte.

THOUGHTS BEHIND  
THE DESIGN

The system echoes the freedom of 
spirit that typified mid-century modern 
design: during the postwar years, 
designers like George Nelson, Jean 
Prouve, and Poul Cadovius introduced 
shelving that straddled the line between 
pure functionality and beauty by carefully 
considering mass-producible materials, 
spatial rhythm, and, most importantly, the 
tastes of a generation ready to completely 
do away with the old way of living. Its 
streamlined look, functional flexibility, and 
easy embrace of new technology makes  
this system a product of its time, but also  
a subtle homage to bold ideas of the past.

DER GEDANKE HINTER  
DEM DESIGN

Das System spiegelt die Freiheit 
des Geistes wider, die für das moderne 
Design der Mitte des Jahrhunderts typisch 
war: In den Nachkriegsjahren führten 
Designer wie George Nelson, Jean Prouve 
und Poul Cadovius Regale ein, die die 
Grenze zwischen reiner Funktionalität 
und Schönheit überbrückten, indem sie 
sorgfältig massenproduzierbare Materialien 
berücksichtigten. Raumrhythmus und  
vor allem der Geschmack einer 
Generation, die bereit ist, die alte 
Lebensweise vollständig abzuschaffen. 
Das stromlinienförmige Aussehen, die 
funktionale Flexibilität und die einfache 
Aufnahme neuer Technologien machen 
dieses System zu einem Produkt seiner Zeit, 
aber auch zu einer subtilen Hommage an 
kühne Ideen der Vergangenheit.

A sample of our 
capability to support  
our customers and 
produce bespoke projects 
taylor-made on specific 
need, is the partnership 
with B+N Industries, a 
distinctive company in US, 
based in California.

B+N Industries is an innovative 
designer and manufacturer of products 
and systems for the retail, hospitality, 
healthcare, workplace, commercial and 
residential.The company continually 
develop new approaches to solutions 
that enhance environments. 

Originally founded as a distributor 
of consumable retail products such as 
tags and labels, B&N has a long and 
successful history in the retail market 
and is able to understand the needs of 
shops and brand marketers from the 
smallest detail to the larger overview, 
and the ever-changing landscape of 
business challenges retailers face. B+N 
Industries designs and manufactures 
innovative and intelligently engineered 
solutions that create purposeful and 
beautiful places. Collaborations with 
our clients result in successful design-
driven, brand-centric and meaningful 
individual and program-type projects.

PARTNERING WITH  
LEADING BRANDS

Partnership is the foundation for 
each of our projects. We work closely 
with our clients, building honest, 
collaborative relationships that stand  
the test of time. Using both our 
proprietary systems and completely 
custom solutions, we work with 
companies of every industry, becoming 
another part of the team.

The result of our 
collaboration is Square 
Line, an electrified 
modular system, adaptable 
to any environment and 
multifunctional. 

This system can fit in just about 
anywhere—from waiting rooms to 
lobbies, offices to shops. It’s easy  
to install and reconfigure, and comes  
with a large array of accessories that  
can be micro-adjusted along the  
full height. It can also serve as a  
space divider with storage, creating 
discrete areas within a larger room  
and providing a convenient place to  
hide or display items.

Ein Beispiel unserer 
Fähigkeit unsere Kunden 
mit maßgeschneiderten 
Produkten zu unterstützen 
ist die Partnerschaft 
mit B+N Industries, 
ein unverkennbares 
Unternehmen aus  
den USA mit Hauptsitz  
und Kalifornien. 

B+N Industries ist ein innovativer 
Designer und Hersteller von Produkten 
und Systemen für diverse Bereiche, 
z. Bsp. Handel, Bueros, Gastgewerbe 
und Wohnungseinrichtungen. Das 
Unternehmen entwickelt kontinuierlich 
neue Lösungen, um Räumlichkeiten  
zu verbessern. 

Ursprünglich war B+N ein 
Händler für Konsumerprodukte, 
womit das Unternehmen einen langen 
und erfolgreichen Werdegang im 
Einzelhandelsmarkt hat und somit 
die Bedürfnisse von Geschäften und 
Markenvermarktern versteht. Vom 
kleinsten Detail bis zur Großen Übersicht, 
ein Markt, der sich ständig ändert und 
Herausforderungen gegenübersteht 
– B+N gestaltet und produziert 
innovative und intelligent entwickelte 
Lösungen die zielbewusste und 
anschauliche Räumlichkeiten kreieren. 
Die Zusammenarbeiten mit unseren 
Kunden resultieren in erfolgreichen, 
markenzentrierten und bedeutsamen 
individuellen Projekten. 

PARTNERSCHAFTEN  
MIT FÜHRENDEN MARKEN

Partnerschaften sind die Grundlage 
aller unserer Projekte. Wir arbeiten  
eng mit unseren Kunden zusammen,  
um ehrliche und kollaborative 
Beziehungen zu errichten, die den Test 
der Zeit bestehen. Mit eigenen und 
komplett maßgeschneiderten Lösungen 
können wir mit Unternehmen aus jeder 
Industrie arbeiten. 

Der Erfolg einer  
unserer Kollaborationen 
ist Square Line, ein 
elektrisches modulares 
System, multifunktional, 
dass sich jeder Umgebung 
anpassen kann. 

Dieses System kann praktisch 
überall eingesetzt werden – von 
Wartezimmern über Lobbys und Büros 
bis hin zu Geschäften. Es ist einfach  
zu installieren und neu zu konfigurieren 
und wird mit einer großen Auswahl 
an Zubehör geliefert, das für jede 
individuelle Einrichtung angepasst 
werden kann. Es kann auch als  
Raumteiler mit Stauraum dienen, um 
diskrete Bereiche in einem größeren 
Raum zu schaffen.
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EuroShop 2023 We
       make
your
 projects
          shine

Lighting planning 
and consulting with our 
international dedicated 
design and sales team.  
A global platform.

Custom-made 
integrated shelves 
lighting and retrofitting.

Shelves with 
integrated lighting for 
flexible modular shelving 
systems.

High colour rendering 
to ensure display 
perception quality.

Backlighting used both 
as a communication tool 
and to highlight specific 
product categories.

UV and IRfree LEDs 
ensure that products on 
display are not damaged.

Planung und Beratung 
für Lampen Installationen 
mit unserem internationa-
len und engagierten  
Vertriebsteam. Wir sind 
eine globale Plattform.

Maßgeschneiderte 
integrierte Regalsysteme 
mit Beleuchtung und  
Umbaumoeglichkeiten.

Regale mit integrierter 
Beleuchtung für flexible 
modulare Regalsysteme.

Hohe Farbwiedergabe 
um die Wahrnehmungs-
qualität des Displays  
sicherzustellen.

Hintergrundbeleuch-
tung sowohl als Kommuni-
kationsmittel genutzt und 
um bestimmte Produktka-
tegorien hervorzuheben.

LEDs ohne UV und IR 
Strahlung um sicherzustel-
len dass Ihre Produkte  
im Display nicht beschä-
digt werden

Discover our lighting integrated 
systems and electrified structures 
designed to highlight the 
various functional and aesthetic 
characteristics of each product, 
enhancing the product perception 
on display and taking the customer 
throughout the purchasing process.

Entdecken Sie unsere integrierten 
Beleuchtungssysteme und elektrifizierten 
Strukturen, die entwickelt wurden,  
um die verschiedenen funktionellen  
und ästhetischen Eigenschaften  
jedes Produkts hervorzuheben,  
die Produktwahrnehmung zu  
verbessern und den Kunden durch den 
gesamten Kaufprozess zu führen.
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Products 
 Electrified  

Modular  
Systems

Hi Line
Horizontal illuminated free-standing 

modular system with integrated light. 
The most versatile solution for any type 
of wall, perfect for retail and residential 
furnishing.

Horizontal beleuchtet, freistehendes 
Baukastensystem mit integrierter Leuchte. 
Die vielseitigste Lösung für jeden 
Wandtyp, perfekt für Einzelhandel und 
häusliche Möblierung.

IDEAL FOR

• eyewear
• perfumery
• pharmacy
• hospitality

FEATURES

•  modularity
• versatility
• solution with 

different type 
of shelves and 
modules

Square Line
PRODUCT DESIGN B+N INDUSTRIES 

Create your project with personality. 
For living space, offices and retailers.

Um Ihr Projekt Charakter zu geben. 
Fuer den Wohnbereich, das Buero und 
den Einzelhandel.

IDEAL FOR

• office
• eyewear
• visual 

communication
• hospitality
• luxury retail

FEATURES

• easy to install
• aesthetics
• emotional 

impact
• freestanding 

different 
material

Thin Line
Modular electrified system 

to decorate a space. Variety of 
configurations with refined aesthetics. 
Ideal for retail and home environments. 
without the need forelectrical skills.

Modulares elektrifiziertes System um 
einen Raum zu dekorieren. Vielfalt von 
Konfigurationen mit raffinierter Ästhetik. 
Ideal für Einzelhandels- und häuslichen 
Umgebungen. Ohne die Notwendigkeit 
von elektrischen Fähigkeiten.

IDEAL FOR

• clothing
• eyewear
• fashion 

accessories
• cosmetic
• pharmacy
• luxury retail

FEATURES

• modularity
• versatility
• no need for 

connectors

Power Line
Modular electrification “Plug&Play” 

system, integrated with brackets.  
All its parts – tracks, connectors  
and brackets – can be easily installed 
without the need forelectrical skills.

Modulare Elektrifizierung 
„Plug&Play“System, integriert mit 
Halterungen. Alle Bestandteile – 
Gleise, Anschlüsse und Halterungen 
– sind einfach zu montieren ohne 
die Notwendigkeit von elektrischen 
Fähigkeiten.

IDEAL FOR

• clothing
• fashion 

accessories
• hospitality
• mass retail
• luxury retail

FEATURES

• modularity
• versatility
• no wiring 

needed

Minitrack
The Minitrack system allows for 

complete flexibility in the position of your 
lighting applications. Components can  
be easily moved as your needs change. 

Das Minitrack-System ermöglicht 
eine vollständige Flexibilität fuer 
Ihre Beleuchtungsanwendungen. 
Komponenten können ganz nach  
Bedarf verschoben werden. 

IDEAL FOR

• eyewear
• perfumery
• pharmacy
• hospitality

FEATURES

• modularity
• versatility
• solution with 

different type  
of shelves  
and modules
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SPECIAL LINEAR LAMPS
SPEZIELLE LINEARE LAMPEN

RECESSED LINEAR LAMPS
LINEARE EINBAULEUCHTEN

On show a complete 
range of solutions to 
enhance the products on 
display and the customer 
shopping experience.  
The light integrated into 
the shelving is coordinated 
with the ambient light of 
spotlights and downlights, 
becoming a means of 
communication with the 
display panels.

Wir präsentieren eine 
komplette Palette von Lö-
sungen zur Verbesserung 
der ausgestellten Produkte 
und des Einkaufserlebnis-
ses der Kunden. Das in die 
Regale integrierte Licht ist 
auf das Umgebungslicht 
von Strahlern und Decken-
lampen abgestimmt und 
wird so zum Kommunikati-
onsmittel mit den Displays.

Products 
 Linear lamps

Easy-to-Install  
lighting systems

SURFACE MOUNTED LINEAR LAMPS
LINEARE AUFBAULEUCHTEN

ALUMINIUM PROFILES 
Profiles for recessed  
or surface mounting

ALUMINUM PROFILE 
Profil für einbau  
oder aufabu montage

COVERS 
Polycarbonate screen  
specific for each profile

ABDECKUNGEN 
Polycarbonat-Bildschirm,  
spezifisch für jedes Profil

LED 
Various widths LED Reels, with 
solderless connection

LED 
LED-Bande in verschiedenen 
Breiten, mit lötfreiem Anschluss

PLASTIC END CAPS 
End caps with cable lock

ENDKAPPEN 
Endkappen mit Kabelklemme

SWITCHING SYSTEMS 
WITH SCREEN COVER 
Integrated switching systems 
with solderless connection.  
Pre-cut switch covers available

SCHIRM-INTEGRIERTE 
SCHALTUNG 
Integrierte Schaltsysteme  
mit lötfreiem Anschluss.  
Vorgeschnittene Schalterabde-
ckungen erhältlich

The complete linear lighting system 
that allows you to compose, in total 
autonomy, customized lamps suitable 
for your needs, by combining different 
profiles and screens with control 
accessories in a quick and intuitive way.

Only 3 steps!

1. Choose your profiles, 
covers, caps and fixing 
systems

2. Choose your  
High Efficiency LED  
strip light sources

3. Choose your favourite 
power supply and 
light control: simple or 
smart, freestanding or 
integrated

Das komplette lineare 
Beleuchtungssystem, mit dem Sie in 
völliger Autonomie maßgeschneiderte 
Lampen zusammenstellen können,  
die Ihren Anforderungen entsprechen, 
indem Sie verschiedene Profile und 
Bildschirme mit Steuerungszubehör 
schnell und intuitiv kombinieren.

In drei Schritten!

1. Wählen Sie Ihre 
Profile, Abdeckungen, 
Kappen und 
Befestigungssysteme

2. Wählen Sie Ihre 
hocheffizienten  
LED Bänder

3. Wählen Sie Ihre 
bevorzugte 
Stromversorgung und 
Lichtsteuerung: einfach 
oder smart, freistehend 
oder integriert

MEC DRIVER 

The heart of the system, a power 
supply module with an input 
voltage of 100-240 V AC, for use 
on a global scale. Works on both 
12V DC and 24V DC.

Zweifarbige Farbtemperatur 
3000K / 4000K, einstellbar 
mit integriertem Schaltsysteme, 
Fernbedienungssysteme 
oder EDC-Jumper, Kabel zur 
Farbtemperaturumkehr

Mec Professional
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Enhance the 
illuminated object by 
giving it exceptional 
visibility, thanks to 
uniformly diffused natural 
light that is free from 
reflections, shadows  
and glare.

Each panel is 
customisable in terms  
of shape (both square  
and round), size and type 
of source, and also allows 
for the creation of  
different light intensities  
in different areas.

Werten Sie das be-
leuchtete Objekt auf, in-
dem Sie es außergewöhn-
liche Sichtbarkeit geben, 
dank gleichmäßig gestreu-
tem natürlichem Licht  
frei von Reflexionen,  
Schatten und Blendung.

Jedes Paneel ist in 
Bezug auf Form (sowohl 
quadratisch als auch rund), 
Größe und Art der Quelle 
anpassbar und ermöglicht 
unterschiedliche Licht-
intensitäten in verschiede-
nen Bereichen.

For your showcases 
and displays. A special 
selection of linear lamp 
and spotlights.

Für Ihre Vitrinen und 
Displays. Eine besondere 
Auswahl an linearen 
Lampen und Strahlern.

Products 
 Light panels

Showcase and Shelf

 

EMOTION

Colour temperature 
adjustable from 
warm 2700 K  
to cool 6500 K

Die Farbtemperatur 
ist anpassbar  
von 2700 K bis  
zu 6500 K

2700 K 6500 K

BRIDGE CURVE
SOLUTIONS FOR WALLWASHER APPLICATIONS
WALLWASHER EFFEKT

SOLUTIONS FOR SHELVES
ANWENDUNGEN FÜR REGALE

SOLUTIONS FOR SHOWCASES
ANWENDUNGEN FÜR VITRINE

SOLUTIONS FOR SPECIAL APPLICATIONS 
SONDERANWENDUNGEN
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Follow us  
@ our worldwide events

Follow our 
appointments all over 
the world with our 
branches, from February 
to December we are on 
show at the main events 
for the world of residential, 
retail and industrial 
furnishings. We are a 
unique international  
group to support and 
make your projects shine.

Mit Veranstaltungen 
weltweit als Gruppe und 
von unseren individuellen 
Branchen von Februar  
bis Dezember präsentieren 
wir für die diversen Märkte. 
Wir sind eine einzigartige 
internationale Gruppe 
die stets den Kunden 
unterstützt um deren 
Projekte zu Perfektionieren. 

 Our traces of lights are on show.  
 2023, a challenging year.
Folgen Sie unseren “Lichtspuren” 
weltweit, 2023 ist ein aufregendes Jahr.

Euroshop
DÜSSELDORF, GERMANY 
26.2–2.3.2023

Sicam
PORDENONE, ITALY 
17–20.10.2023

Pordenone 
Design Week
PORDENONE, ITALY 
13–17.3.2023

Salone  
del Mobile. 
Milano 
MILANO, ITALY 
18–23.4.2023
EUROLUCE

Interzum
KÖLN, GERMANY 
9–12.5.2023

Design Week  
Guangzhou
GUANGZHOU 
MARCH 2023

Interzum
Guangzhou
GUANGZHOU 
28–31.3.2023

Storepoint  
Fashion 
AUSTIN, USA
19-22.3.2023

Shop! 
MarketPlace
AUSTIN, USA
25-27.4.2023 

KM  
Kuechenmeile  
Germany 
WORMS, GERMANY
17-23.9.2023 Shop  

Ideation 
MINNEAPOLIS, USA
22-24.10.2023 

IRDC
MINNEAPOLIS, USA
24-26.10.2023 

Hong Kong  
Retail  
Exhibition
HONG KONG
10–12.5.2023

WEE  
Shanghai
SHANGHAI
5–8.7.2023

The 28th Guangzhou  
International Lighting  
Exhibition
GUANGZHOU 
9–12.6.2023

Shanghai  
International  
Commercial and 
Engineering  
Lighting Exhibition
SHANGHAI
18–21.6.2023

Chinese  
Contemporary  
Art Yearbook  
Exhibition 
SHANGHAI
DECEMBER 2023

C STAR
SHANGHAI
SEPTEMBER

Music China 
SHANGHAI
11-14.10.2023

China  
Construction  
Expo 
SHANGHAI
22–24.3.2023

APRILMARCH MAY JUNE JULY AUGUST NOVEMBERSEPTEMBER OCTOMBER DECEMBER
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We
       make
your
 projects
          shine

INTEGRATED 
LIGHTING SOLUTIONS

BESPOKE 
LIGHTING PROJECTS

HIGH ENERGY 
EFFICIENCY

WORLDWIDE 
CERTIFICATIONS

LS-LIGHT.COM


