
as bright as your ideas.



LIGEO SL 
Das modulare LED-Lichtsystem, 
das eine große Vielfalt an zwei- 
sowie dreidimensionaler Lichtge-
staltung 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 an jedem der 
Knotenpunkte möglich – bis zu 
15m Leuchtstäbe können so ver-
sorgt werden.

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

48V



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



Platz für bis zu 8 Leuchtstäbe pro 
Knotenpunkt – daraus
resultiert ein minimaler Winkel 
von 45° zwischen den Stäben.

45°



Stufenlos drehbar auf 360° um 
den Knotenpunkt.

360°



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



Erhältlich in 5 verschiedenen 
Längen von 300 mm bis 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.

Aluminum Profile sind in 
schwarz, gold und silbern eloxiert 
erhältlich.

oder in diversen
Farben nach Wunsch für die ver-
schiedenen Anwendungsgebiete:



Zuhause

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



Büro

Geeignet als Arbeitslicht
mit 1630 lm pro Meter.

Stufenlos dimmbar – als Ganzes 
oder für Teilbereiche.



Retail & Gastronomie

Individuelle Anpassung ermög-
licht kundenspezifische 
Lösungen,

die immer wieder schnell und 
einfach verändert werden
können.



Ausstellungen, Events
& Messestände



Zusätzliches Add-On beVidual:
bedruckte Folien zur Befestigung 
am Leuchtstab,

erhältlich mit Kunstdrucken so-
wie bedruckbar nach eigenem 
Wunsch. 



Ab September 2016 ist LIGEO auch 
mit RGB W erhältlich,

mit integriertem Funkmodul zur 
Steuerung via App.

Zusätzlich gibt es schon ab jetzt 
für Projektgeschäfte
programmierbare Single-RGB-
Steuerung (nicht kabellos).



www.ligeo.de

Besuchen Sie uns auch auf
facebook und twitter. 

as bright as your ideas.


