
Die Leuchtenfamilie lässt sich am Arbeitsplatz, 
aber auch in zahlreichen anderen Anwendungen wie 
Korridoren, Schulungsräumen, Shops oder Durch-
gangszonen integrieren.

Die LEDs sind in dem flachen Leuchtenkopf seit-
lich im Rahmen angebracht und durchleuchten die 
beiden optischen Scheiben horizontal. Dabei wird 
das Licht zu gleichen Teilen nach oben und unten 
ausgekoppelt. Dank der zum Patent angemeldeten 
Lichtlenkung ist das Ergebnis eine symmetrische, 
äusserst gleichmässige und blendfreie Ausleuch-
tung von Decken und Tischflächen. Karo erfüllt die 
Arbeitsplatznormen (EN-12464-1) und leuchtet mit 
90W auch einen Doppelarbeitsplatz aus. Da die LED 
Einheiten geschützt im Rahmen integriert sind, bil-
det Karo auch von oben betrachtet eine homogene, 
blendfreie Fläche, bei der weder Elektronik noch 
LED sichtbar sind. Das in sich abgeschlossene Sys-
tem ist zudem einfach zu reinigen.

Die Steh- und Tischaufbauleuchte ist auch mit 
asymmetrischer Lichtlenkung erhältlich. So kann 
Karo dezentral oder neben dem Tisch platziert wer-
den und leuchtet den Arbeitsplatz dennoch homo-
gen und kraftvoll aus. Zusätzlich lässt sich bei die-
ser Version der Kopf kippen, was wiederum breitere 
Tischflächen erhellt.

Die LED Leuchtenfamilie Karo steht für planerische 
Freiheit und gestalterische Einheit. Gemeinsames 
Merkmal ist der quadratische, flache Leuchtenkopf. 
In seiner Anmutung erinnert er an ein grosses, licht-
durchflutetes Fenster. Karo lässt sich am Arbeits-
platz, aber auch zur Allgemeinbeleuchtung einset-
zen.

Äusserlich wird die neue LED Leuchtenfamilie Karo 
durch den durchgängig eleganten, quadratischen 
Kopf aus Aluminium-Druckguss definiert. Die ko-
nisch verlaufenden Radien sowie die beiden op-
tischen Scheiben verleihen den Steh-, Tisch- und 
Pendelleuchten einen schwebenden Charakter. Karo 
erinnert an ein grosses, lichtdurchflutetes Fenster 
und wirkt auch im ausgeschalteten Zustand leicht 
und transparent. 
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Karo ist in der Lichtfarbe 4000 Kelvin / CRI > 80 in 
den Oberflächen Schwarz (RAL9005) und Weiss 
(NCS S 1002-Y50R) erhältlich. Die Beleuchtungs-
elektronik kann in dimmbarer Ausführung und mit 
Multisens - der automatischen tages- und bewe-
gungsabhängigen Regulierung - gewählt werden. 

Bei den Pendelleuchten steht zusätzlich die On/
Off-Schaltung zur Verfügung. Elektronik und LEDs 
sind auf eine Lebensdauer von 50‘000h ausgelegt, 
was im Officebetrieb über dreissig praktisch war-
tungsfreie Betriebsjahre bedeutet. Die LED-Einhei-
ten lassen sich auf Wunsch einfach austauschen, 
um somit die jeweils neuste Technologie zu nutzen. 
Die Stehleuchten werden fertig zusammengebaut 
und steckerfertig geliefert. Für die Tischaufbau-
leuchte stehen Adaptionen zu verschiedenen Büro-
systemen zur Verfügung.


