
SCANNEN UND 

MEHR ERFAHREN



100

TOP-THEMA BELEUCHTUNGSPROJEKTE Pamaluxi-magazin 10/11 www.i-magazin.at
Einmal registrieren,
immer profitieren!

P
amalux arbeitet bereits seit über 25

Jahren nach dem Prinzip »Das rich-

tige Licht ist der Beginn des richtigen

Denkens und Empfindens.« Individualität,

Design, Qualität, Innovation und Technolo-

gie sind jene Begriffe, die bei Pamalux fest

in der Firmenphilosophie verankert sind.

Demgemäß versucht Pamalux dem globa-

len Trend des Massenkonsums“ entgegen-

zuwirken: Originalität und Design sind ge-

rade in dieser schnelllebigen Zeit zentral

von Bedeutung; Pamalux will sich nicht der

Masse einfügen, sondern will vielmehr die

Individualität der Kunden mit neuen inno-

vativen Designs unterstreichen. „Jeder

Mensch ist einzigartig – deshalb sollte auch

jede Lichtlösung individuell auf die Be-

dürfnisse der Kunden zugeschnitten wer-

den“, heißt von Seiten der Herstellers.

Flach und innovativ

Individuelle Einrichtungsideen mit prakti-

schem Nutzen sind in der heutigen Zeit mehr

denn je gefragt. Diesem Wunsch kommt Pa-

malux mit der im eigenen Hause entwickelten

und produzierten LED-Paneel-Kollektion »Pa-

nelo« gerne nach. Design wird hier mit aus-

gewählten Materialen und intelligentem Zu-

behör kombiniert.

Die extrem flachen Panelos sind innovative

LED-Leuchten und eignen sich sowohl für

den Arbeits- als auch den Wohnbereich.

Selbst große Wohnräume können durch

diese Produktinnovation hell erleuchtet wer-

den. Mit der Dimmbarkeit der LED-Paneele

kann für jede Situation passend die richtige

Lichtstimmung erzeugt werden. Hervorzuhe-

ben ist, dass das Panelo sowohl mit einem

herkömmlichen manuellen Dimmer wie auch

mit einem Dimmer mit separater Fernbedie-

nung kompatibel ist. Das Panelo ist als Ein-

bau-, Hänge- und Aufbauversion erhältlich.

Die Einbauversion zeichnet sich durch die äu-

ßerst geringe Einbautiefe von nur 22 mm

aus. Zur Komplettierung der Serie Panelo hat

Pamalux einen extrem flachen LED-Trafo ent-

wickelt. Dieser überzeugt mit einer minimalen

Höhe von nur 16 mm und rundet damit diese

außergewöhnliche Produktlinie in perfekter

Weise ab. Bei der Hänge-, als auch der Auf-

bauversion wird dieser superflache Trafo be-

reits beim Panel selbst »versteckt«, weshalb

der Kunde das Panelo ganz einfach direkt bei

230 V anschließen kann. Bei diesen Versionen

ergibt sich eine herausragende Gesamthöhe

von gerade einmal 35 mm – komplett mit

LED, Trafo und Konstantstrom-Treiber. 

Extrem effizient

Bis zu 790 High-Power-Leuchtdioden arbeiten

in einem LED-Panel und erzeugen 72 W

dimmbares LED-Licht. „In unserem Testla-

bor konnten wir eine sagenhafte Effizienz der

LEDs von über 70 lm/W und einen Lichtstrom

von über 5.000 lm messen. Der Lichtstrom

entspricht etwa dem siebenfachen einer her-

kömmlichen 60 W Glühbirne, bei der mit etwa

660 lm zu rechnen ist. Bei einem Abstand

von 1,5 m konnten wir bis zu 980 Lux messen

– was die wahnsinnige Lichtausbeute der ver-

wendeten LED-Technik widerspiegelt“, heißt

es aus dem Hause Pamalux.

Der CRI liegt im Warmweiß-Bereich bei über

90Ra und sorgt dadurch für eine äußerst an-

genehme Farbwiedergabe. Demzufolge las-

sen die LED-Paneele von Pamalux ange-

Wir leben in einer sehr schnelllebigen Zeit, in welcher der

Massenkonsum eine immer stärkere Rolle einnimmt.

Preisgünstige Massenprodukte aus osteuropäischen Ländern

überschwemmen mehr und mehr die globalen Märkte. Wer

legt heutzutage noch Wert auf Qualität, Individualität und

Nachhaltigkeit? Die Antwort ist einfach: Pamalux – das meint

man zumindest beim Hersteller selbst.

»Panelo« – Ein LED-»Wunder«, meint man zumindest im Hause Pamalux:

Das Panelo ist als Einbau-, Hänge- und Aufbauversion erhältlich. 

OFT GESCHEHEN WUNDER…

In Lichtdecken eingebaut, abgehängt oder diagonal
auf einen Tisch strahlend, als Flur-, Großraumbüro-
oder Schreibtischbeleuchtung – die Panelos wirken
fein, exklusiv und elegant.

In der Hotellerie wie auch im privaten Wohnbereich
können mit LED-Paneelen von Pamalux wunderbare
Lichtkonzepte erstellt werden. 



strahlte Flächen besonders natürlich erschei-

nen – es wird mit anderen Worten eine ta-

geslichtähnliche Beleuchtungssituation ge-

schaffen.

Durch intensive Forschung und Entwicklung

hat Pamalux ein spezielles Acryl-Matrixglas

kreiert, das nunmehr die Fläche der Panelo

bildet. Die Besonderheit liegt hier darin, dass

die spezielle »Matrizierung« das Licht in einer

homogenen Fläche, vollflächig und gleich-

mäßig erstrahlen lässt. Der Vorteil dieser

Technik zeigt sich auch darin, dass die Pane-

los nicht reflektieren und so hervorragend

für Büroräume/Computerarbeit geeignet sind.

Auch die Panelumrandung wurde eigens für

die LED-Panel-Kollektion entworfen und be-

sticht durch Qualität, Klarheit und Formvoll-

endung. Das hochwerte Aluminiumprofil

wird silbern eloxiert und ist daher korrosi-

onsbeständig, sehr leicht und trotzdem stabil.

Durch die saubere und qualitativ hochwertige

Verarbeitung der Profile kann das Matrixglas

passgenau ohne jegliche Ränder oder Spal-

ten eingefasst werden. 

Grundsätzlich bietet Pamaulux Standardgrö-

ßen an, die in der Größenordnung von 15 x

30 cm bzw. 60 x 120 cm sind. Der Vorteil der

Panelos von Pamalux liegt jedoch gerade

darin, dass jede andere beliebige Größe in-

dividuell für den jeweiligen Kunden in der ei-

genen Produktion gefertigt werden kann.

Man kann also sagen, die innovativen LED-

Panelos sind durch ihr extrem flaches De-

sign unkonventionell einsetzbar: z. B.: in Licht-

decken eingebaut, abgehängt oder diagonal

auf einen Tisch strahlend, als Flur-, Groß-

raumbüro- oder Schreibtischbeleuchtung –

die Panelos wirken fein, exklusiv und elegant.

Aber auch in der Hotellerie wie auch im pri-

vaten Wohnbereich können mit LED-Panee-

len von Pamalux wunderbare Lichtkonzepte

erstellt werden.

Um »Lichterlebniswelten« zu (er)schaffen ar-

beitet Pamalux vom ersten Entwurf bis zum

fertigen Projekt stets eng mit seinen Kunden

zusammen. Kein Wunder also, dass diese

Produktinnovation der Panelos laut Pamalux

inzwischen zu den gefragtesten Lichtele-

menten moderner Einrichtungskultur zählt.

Pamela Tributsch LLM
Junior Management
Pamalux Leuchten GmbH

Tel.: 06215/6144 

Ihr persönlicher Ansprechpartner für mehr Informationen

Der Vorteil der Pamalux-Technik zeigt sich
auch darin, dass die Panelos nicht reflektieren
und so hervorragend für Büroräume / Compu-
terarbeit geeignet sind. 

Weitere Informationen auf: 

www.pamalux.at
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