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LightBox© L - eine puristische Leuchte mit veränderbarer Lichtwirkung. Optisch besonders reizvoll ist der Kontrast
zwischen rechteckigem Grundkörper und kreisrundem Leuchtenelement. Die Lichtscheibe kann auf einfache Weise
im Grundkörper in verschiedene Positionen verändert werden. Dadurch sind jeweils unterschiedliche Lichtwirkungen
und Abstrahlwinkel mšglich. Die grossßŠchige LED-Platine leuchtet mit warmweissem Licht mit 2900 Kelvin und ist
durch eine transparente Abdeckung geschützt. Optional stehen verschiedene Motive zur Verfügung - damit kann
die Leuchte immer wieder unterschiedlich dekoriert werden.
Technische Daten
Masse Leuchteinheit (B x H x T): 6,0 x 19,2 x 3,2 cm; Gesamthšhe: ca. 34,0 cm
Durchmesser Leuchtenelement: 17,5 cm
Farben und Material: Strukturlack weiss oder schwarz
Leuchtmittel: LED Platine
Lichtfarbe: 2900 K
Lichtstrom (2900 K): ca. 820 lm (gemessen an der LED Platine)
Leistungsaufnahme: ca. 10 Watt

LightBox© L: - a puristic luminaire with a variable lighting effect. The contrast between the rectangular base
and the circular lighting element is particularly effective. The light disc can easily be changed to different
positions in the body of the lamp. This means that different lighting effects and beam angles are possible.
The large-area LED board shines with warm white light at 2900 Kelvin and is protected by a transparent
cover. Various motifs are optionally available - this means that the luminaire can be decorated differently over
and over again.
Technical Specs
Dimensions light unit (W x H x D): 6.0 x 19.2 x 3.2 cm; Overall height: approx. 34.0 cm
Light disc diameter: 17.5 cm
Colours and material: textured paint white or black
Illuminant: LED circuit board
Light colour: 2900 K
Luminous ßux (2900 K): approx. 820 lm (measured at the LED board)
Power consumption: approx. 10 watts

Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

Techn. Änderungen vorbehalten; All data subject to change;

LRF

LichtRaumFunktion

LightBox S
©

Design:
Ralf Stössel

LichtRaumFunktion.com
LightBox S
©

Design: Ralf Stössel

Wandelbare Wanddekoration und Leuchte in einem: LightBox© S
Die Leuchte besteht aus einem kubischen Grundkörper mit LED Leuchteinheit. Der Grundkörper ist in weiss oder
schwarz erhältlich. Der LED-Streifen leuchtet warmweiss mit 3000 Kelvin. Die Leuchteinheit kann mit
verschiedenen, austauschbaren Elementen immer wieder neu gestaltet werden. Die Elemente bestehen aus papierähnlichem Faservlies oder verschiedenen Netz- und Metallstrukturen. Mit dieser ausdrucksstarken Leuchte sind der
Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auch unbeleuchtet ist LightBox S© ein ästhetischer Blickfang für jeden Raum.
Technische Daten
Masse Leuchteinheit (B x H x T): 6,4 x 8,3 x 5,3 cm
Farben und Material: Strukturlack weiss oder schwarz
Leuchtmittel: LED Technik
Lichtfarbe: 3000 K
Lichtstrom (3000 K): ca. 690 lm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: ca. 7,5 Watt

Convertible wall decoration and luminaire in one: LightBox© S
The lamp consists of a cube-like body with an LED lamp unit. The basic body is available in white or black.
The LED strip glows a warm white with 3000 Kelvin. The lighting unit can be redesigned again and again with
different, interchangeable elements. The elements consist of paper-like synthetic material or various mesh and
metal structures. With this expressive lamp, there are no limits to creativity. Even when not lit, LightBox© S is
an aesthetic eye-catcher for every room.
Technical speciÞcations
Dimensions light unit (W x H x D): 6.4 x 8.3 x 5.3 cm
Colours and material: textured paint white or black
Illuminant: LED technology
Light colour: 3000 K
Luminous ßux (3000 K): approx. 690 lm (measured at the LED stripe)
Power consumption: approx.7.5 watts
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LightPin© 11 - schlank ist schön!
Die, auf das Minimum reduzierte, Leuchte mit ihrem geringen Durchmesser von 11 mm schwebt scheinbar
schwerelos im Raum. Durch die spannungsführenden Tragseile wird die Transparenz der Beleuchtung noch
unterstrichen -LightPin© 11 bietet Licht in seiner minimalistischsten Form. Die Leuchte ist in Strukturlack weiss,
schwarz oder gold-bronze erhältlich. Auch das Netzteilgehäuse ist besonders minimalistisch ausgeführt und folgt
einer klaren Formensprache. Die Helligkeit kann optional mit einem Casambi Modul gesteuert werden.
Zur individuellen Gestaltung von LightPin© 11 stehen optional verschiedene Skulpturen zur Verfügung. Diese wurden
von der bekannten Bildhauerin Steff Bauer ausdrucksvoll gestaltet.
Technische Daten
Längen: 100 cm, 120 cm, 140 cm
ProÞldurchmesser: 11 mm
Farben und Material: Strukturlack weiss, schwarz oder gold-bronze
Leuchtmittel: LED Technik
Lichtfarbe: ca. 2700 K
Lichtstrom: ca. 1800 lm pro 100 cm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: max. 19,2 Watt pro 100 cm Leuchtenlänge
Netzteilgehäuse (L x B x H): 51,0 cm x 4,2 cm x 3,0 cm
Systemleistung: max. 60 Watt

LightPin© 11 - slim is beautiful!
The luminaire reduced to the bare minimum, with its small diameter of 11 mm, appears to ßoat
weightlessly in the room. The transparency of the lighting is further emphasized by the pendant electrical
cables - LightPin© 11 offers light in its most minimalist form. The lamp is available in white, black or
golden bronze textured paint. The power supply housing, also particularly minimalistic, follows a classic
design style. Another option to regulate the brightness is a Casambi control module.
Various sculptures as options are available for the individual design of LightPin© 11. These expressive
designs are by the well-known sculptor Steff Bauer.
Technical speciÞcations
Lengths: 100 cm, 120 cm, 140 cm
ProÞle diameter: 11 mm
Colours and material: textured paint white, black or golden bronze
Illuminant: LED technology
Light colour: approx. 2700 K.
Luminous ßux: approx. 1800 lm per 100 cm (measured at the LED stripe)
Power consumption: max. 19.2 watts per 100 cm luminaire length
Power supply housing (L x W x H): 51.0 cm x 4.2 cm x 3.0 cm
Max. power consumption: max. 60 watts
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LightPin© Curve - ãspannt den BogenÒ. Wie alle Leuchten der LightPin© Serie bietet die Curve, aufgrund ihres kleinen
ProÞldurchmessers von nur 11 mm, Licht in einer besonders minimalistischen Form. Durch ihren halbkreisfšrmigen
Bogen und ihre beachtliche Gršsse (max. Hšhe ca. 190 cm, max. Tiefe ca. 130 cm) Ÿberspannt sie Tische und
Sitzgruppen auf besondere Art. Die Leuchte steht auf einem formschšnen und stabilen Fuss.
Der Strukturlack kann in weiss, schwarz oder in gold-bronze gewŠhlt werden. Mit dem Tastdimmer ist die Helligkeit
individuell einstellbar. Das stoff-ummantelte Kabel ist ca 2,5 Meter lang und in rot, schwarz oder braun erhŠltlich.
Technische Daten
Gršsse: Hšhe ca. 190 cm; Tiefe ca. 130 cm
ProÞldurchmesser: 11 mm
Farben: Strukturlack weiss, schwarz, gold-bronze
Kabelfarben: rot, schwarz, braun
Leuchtmittel: LED; Steuerung mit Tastdimmer
Lichtfarbe: ca. 2700 K
Lichtstrom (2700K): ca. 4500 lm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: max. 45 Watt; dimmbar; (separates Boden-Netzteil; Gršsse (B x L x T): 5,0 x 14,5 x 4,0 cm)

LightPin© Curve- "Spanning the arch". Like all lights in the LightPin© series, due to its small proÞle diameter of only
11 mm, the Curve offers light in a particularly minimalist form. Thanks to its semicircular arch and its considerable
size (max. height approx. 190 cm, max. depth approx. 130 cm), it spans tables and seating groups in a unique way.
The lamp stands on a shapely and stable foot.
The textured paint is available in white, black or golden bronze. The brightness can be individually adjusted with the
touch dimmer. The fabric-covered cable is approximately 2.5 meters long and available in red, black or brown.
Technical speciÞcations
Size: height approx. 190 cm; depth approx. 130 cm
ProÞle diameter: 11 mm
Colours: textured paint white, black, golden bronze
Cable colours: red, black, brown
Illuminant: LED; Controlled with touch dimmer
Light colour: approx. 2700 K.
Luminous ßux (2700K): approx. 4500 lm (measured at the LED stripe)
Power consumption: max. 45 watts; dimmable; (separate power supply; size (W x L x D): 5.0 x 14.5 x 4.0 cm)
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LightPin© Floor - ist „fast unsichtbar“ und bietet damit die Möglichkeit Wände und kleine Räume besonders unauffällig
zu beleuchten. Der kleine ProÞldurchmesser von nur 11 mm bietet damit Licht in einer besonders minimalistischen
Form. Die Leuchte kann im stabilen Standfuss gedreht werden - so werden immer wieder andere Lichtwirkungen
erzielt. LightPin© Floor ist 180 cm hoch. Der Strukturlack kann in weiss, schwarz oder gold-bronze gewŠhlt werden.
Mit dem Tastdimmer kann die Helligkeit einfach eingestellt werden. Das stoff-ummantelte Kabel ist ca 2,5 Meter lang
und in rot, schwarz oder braun erhältlich.
Technische Daten
Hšhe: 180 cm
ProÞldurchmesser: 11 mm
Farben: Strukturlack weiss, schwarz, gold-bronze
Kabelfarben: rot, schwarz, braun
Leuchtmittel: LED; Steuerung mit Tastdimmer
Lichtfarbe: ca. 2800 K
Lichtstrom (2800 K): max. 1510 lm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: max. 15 Watt; dimmbar; Stecker-Netzteil

LightPin© Floor - is "almost invisible" and therefore it is possible to illuminate walls and small rooms particularly
discreetly. The small proÞle diameter of only 11 mm with light in an especially minimalist form. The lamp can be
rotated in the stable base - so different lighting effects can be achieved. LightPin© Floor is 180 cm high. The
textured paint can be selected in white, black or golden bronze. The brightness can be easily adjusted with the
touch dimmer, allowing for maximal ambient control. The fabric-covered cable is approx. 2.5 meters long and
available in red, black or brown.
Technical speciÞcations
Height: 180 cm
ProÞle diameter: 11 mm
Colours: textured paint white, black, golden bronze
Cable colours: red, black, brown
Illuminant: LED; Control with touch dimmer
Light colour: approx. 2800 K.
Luminous ßux (2800 K): max. 1510 lm (measured at the LED stripe)
Power consumption: max. 15 watts; dimmable; Plug Power Supply
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LightPin© Table - die kleinere Variante der Curve. Wie alle Leuchten der LightPin© Serie bietet auch die Table,
aufgrund ihres kleinen ProÞldurchmessers von nur 11 mm, Licht in einer besonders minimalistischen Form. Durch die
kleine Gršsse (max. Hšhe ca. 60 cm; max. Tiefe ca. 55 cm) sind die Einsatzmšglichkeiten der LightPin© Table fast
grenzenlos: auf Schreib- und Nachttischen macht sie eine gute Figur! Die Leuchte steht auf einem formschšnen und
stabilen Fuss. Der Strukturlack kann in weiss, schwarz oder gold-bronze gewŠhlt werden. Eingeschaltet wird die
LightPin© Table mit dem Schnurschalter. Das stoff-ummantelte Kabel ist ca. 1,8 Meter lang und in rot, schwarz oder
braun erhŠltlich.
Technische Daten
Gršsse: Hšhe ca. 60 cm; Tiefe ca. 55 cm
ProÞldurchmesser: 11 mm
Farben: Strukturlack weiss, schwarz, gold-bronze
Kabelfarben: rot, schwarz, braun
Leuchtmittel: LED; Ein- / Ausschalten mit Schnurschalter
Lichtfarbe: ca. 2700 K
Lichtstrom (2700 K): 1620 lm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: max. 15 Watt; Steckernetzteil

LightPin© Table - the smaller version of the curve. Like all the lights in the LightPin© series, the Table, due to its
small proÞle diameter of just 11 mm, offers light in a particularly minimalist form. Due to the small size (max.
height approx. 60 cm; max. depth approx. 55 cm), the possibilities with LightPin© Table are almost limitless: it
looks great on desks and bedside tables! The lamp stands on a shapely and stable foot. The textured paint can
be selected in white, black or golden bronze. LightPin© Table is switched on with the cord switch. The fabriccovered cable is approx. 1.8 meters long and available in red, black or brown.
Technical speciÞcations
Size: height about 60 cm; Depth approx. 55 cm
ProÞle diameter: 11 mm
Colours: textured paint white, black, golden bronze
Cable colours: red, black, brown
Illuminant: LED; Switch on / off with cord switch
Light colour: approx. 2700 K
Luminous ßux (2700 K): 1620 lm (measured at the LED stripe)
Power consumption: max. 15 watts; Plug Power Supply
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Outdoor RGB/W

LightPipe© Outdoor leuchtet in warmweiss oder frei einstellbaren Farben. Die Leuchte besteht aus einem
satinierten Polycarbonat Rohr, pulver-beschichteten Edelstahl Ösen und schwarzen Expandergummis.
LightPipe© Outdoor kann damit beispielsweise in Bäumen oder zwischen Gebäuden frei verspannt werden.
Damit sind der Lichtgestaltung im Aussenbereich keine Grenzen gesetzt und die Umgebung kann stimmungsvoll
inszeniert werden. Die beschichteten Edelstahl Ösen und Befestigungskonsolen sind in Strukturlack weiss und
schwarz lieferbar. Die Leuchte ist spritzwasser-geschützt und entspricht der Schutzklasse IP44. Das
Anschlusskabel ist mit einer spritzwasser-geschützten Steckverbindung versehen und ca. 10 Meter lang.
Technische Daten
Länge: ca. 140 cm; Durchmesser: 38 mm
Farben und Material: Befestigungskonsolen in Strukturlack weiss, schwarz
Expandergummi: schwarz; Länge 400 cm beiliegend
Kabelfarbe: schwarz
Leuchtmittel: LED Technik; RGB plus weiss (ca. 2700 K)
Lichtsteuerung: über Funkfernbedienung; optional mit Casambi Modul
Lichtstrom: keine Angabe
Leistungsaufnahme: ca. 20 Watt
Spannungsversorgung: 24 Volt Steuereinheit für max. 2 Stück LightPipe Outdoor als Zubehör erhältlich

LightPipe© Outdoor glows in a warm white but also has freely adjustable colours. The lamp consists of a
satin polycarbonate tube, powder-coated stainless steel eyelets and black expander rubbers. LightPipe©
Outdoor can be freely braced in trees or between buildings, for example. The surroundings can be staged
in an atmospheric manner which means that there are no limits to the outdoors lighting design. The
coated stainless steel eyelets and mounting brackets are available in white and black textured paint. The
expander rubbers are optionally available in many colours. The luminaire is splash-proof and corresponds
to protection class IP44. The connection cable is provided with a splash-proof plug and is approx. 10
meters long.
Technical speciÞcations
Length: approx. 140 cm; Diameter: 38 mm
Colours and material: mounting brackets in textured paint, white, black
Bungee cord: black; Length 400 cm included
Cable colour: black
Illuminant: LED technology; RGB plus white (approx. 2700 K)
Light control: via radio remote control; optionally with Casambi module
Luminous ßux: not speciÞed
Power consumption: approx. 20 watts
Power supply: 24 volt control unit for max. 2 units of LightPipe Outdoor available as accessories
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LightTrap© ist eine im Raum frei schwebende Lichtinstallation. Damit können einzelne Räume oder Raumpunkte
attraktiv inszeniert werden. Die mit den Expanderseilen verspannten Ellipsen können leicht verändert werden - so
entstehen immer neue, räumliche Figuren. Der fokussierbare LED Strahler ist mit einer aufwendigen Optik versehen,
mit der der Lichtkegel optimal angepasst werden kann. Lichtwirkung und Strahlungswinkel können so individuell
eingestellt werden.
Die elastischen Expanderseile sind in diversen Farben erhältlich. Die Ellipsen weisen unterschiedliche Grössen auf
und sind in vielen Farben verfügbar.
Technische Daten
Ellipsen: diverse Grössen in weiss oder schwarz pulverbeschichtet
Expanderseile: rot, weiss, grau, schwarz, neon-gelb mit Textilumßechtung; Sonderfarben auf Anfrage
Leuchtmittel: LED Strahler mit dimmbarem LED Treiber über Wanddimmer
Lichtfarbe: 2700 K
Lichtstrom: 1940 lm
Leistungsaufnahme: 24 Watt

LightTrap© is a free ßoating light installation. This allows individual rooms or elements within a room to be
staged in an attractive way. The ellipses stretched with the expander ropes can be easily changed - this allows
for the possibility of creating new spatial Þgures. The focusable LED spotlight is equipped with complex optics
with which the light cone can be optimally adjusted. The lighting effect and radiation angle can thus be set
individually.
The elastic expander ropes are available in various colours. The ellipses have different sizes and are available in
many colours.
Technical speciÞcations
Ellipses: various sizes in white or black powder-coated
Expander ropes: red, white, gray, black, neon-yellow with textile braiding; Special colours available on request
Illuminant: LED spotlight with dimmable LED driver via wall dimmer
Light colour: 2700 K
Luminous ßux: 1940 lm
Power consumption: 24 watts
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LightPin©17 - grosser Auftritt für kleine Turner! Der puristisch, reduzierte Leuchtenkörper mit seinem geringen
Durchmesser von 17 mm schwebt fast schwerelos im Raum. Gleichzeitig bietet LightPin©17 viel Licht, um
beispielsweise einen Tisch auszuleuchten. Die Leuchte ist in Strukturlack weiss, schwarz oder gold bronze
erhältlich. Dank der spannungs-führenden Tragseile kann auf ein Anschlusskabel verzichtet werden. Auch das
Netzteilgehäuse ist besonders minimalistisch ausgeführt und folgt einer klaren Formensprache.
Die Helligkeit kann optional mit einem Casambi Modul gesteuert werden.
Zur individuellen Gestaltung von LightPin©17 stehen optional verschiedene Skulpturen zur Verfügung. Diese wurden
von der bekannten Bildhauerin Steff Bauer ausdrucksvoll gestaltet.
Technische Daten
Längen: 120 cm, 140 cm, 160 cm; Sonderlängen auf Anfrage
ProÞldurchmesser: ca. 17 mm
Farben und Material: Strukturlack weiss oder schwarz; Sonderfarben auf Anfrage
Leuchtmittel: LED
Lichtfarbe: ca. 2700 K
Lichtstrom: ca. 1840 lm pro 100 cm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: max. 20 Watt pro 100 cm Leuchtenlänge
Netzteilgehäuse (L x B x H): 51,0 cm x 4,2 cm x 3,0 cm
Systemleistung: max. 60 Watt

LightPin©17 - big appearance for little gymnasts! The pure, minimalistic luminaire with its small diameter
of 17 mm hovers almost weightlessly in the room. At the same time, LightPin©17 offers plenty of light, for
example to illuminate a table. The lamp is available in white, black or golden bronze textured paint.
Thanks to the pendant electrical cables, there is no need for a connection cable. The power supply
housing is also particularly minimalistic and follows a clear design language. The brightness can
optionally be controlled with a Casambi module. Various sculptures are optionally available for the
individual design of LightPin©17. These were expressively designed by the well-known sculptor Steff
Bauer.
Technical speciÞcations
Lengths: 120 cm, 140 cm, 160 cm; Special lengths on request
ProÞle diameter: approx. 17 mm
Colours and material: textured paint white, black, golden bronze Special
Illuminant: LED
Light colour: approx. 2700 K.
Luminous ßux: approx. 1840 lm per 100 cm (measured at the LED stripe)
Power consumption: max. 20 watts per 100 cm luminaire length
Power supply housing (L x W x H): 51.0 cm x 4.2 cm x 3.0 cm
Max. Power Consumption: 60 Watt

colours on request
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