LED FOR LIVING
LED-Wohnraumleuchten
LED living space luminaires
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LED for living

LED-Leuchten und LED-Beleuchtungslösungen entstehen bei Nimbus in der unmittelbaren und intensiven
Auseinandersetzung mit der Architektur.
Die Erfahrung der über 7.000 realisierten LED-Projekte, angefangen bei Wohnhäusern, Arztpraxen, Schulen
und Kindergärten – darunter Waldorfkindergärten – bis hin zu Bürogebäuden und Firmenzentralen zeigt
deutlich den gestalterischen, energetischen und technologischen Vorsprung der Nimbus LED.next Leuchten.
Nimbus gilt als Innovationsführer für LED-Innenraumbeleuchtung und überzeugt derzeit als einziger
Hersteller mit einer umfassenden LED-Leuchtenserie, mit der nahezu alle Beleuchtungsaufgaben erfüllt
werden können: behagliche Beleuchtung im Wohnbereich, effiziente Arbeitsplatzbeleuchtung und
flächige Allgemeinbeleuchtung.
At Nimbus, our LED luminaires and LED lighting solutions are the result of direct and intensive involvement
in architecture.
The experience we have to show from over 7,000 LED projects, ranging from homes, doctor’s practices,
schools and nursery schools – including Waldorf nursery schools – right through to office buildings and
corporate headquarters clearly illustrates how Nimbus LED.next luminaires lead the field in terms of
design, energy management and technology.
Nimbus is regarded as the innovation leader in LED interior lighting and is currently the only manufacturer
offering an extensive range of LED luminaires which can be deployed for virtually any lighting task: cosy
lighting for the home, efficient workplace lighting and wide-area general lighting.

Die Nimbus Group ist Gründungsmitglied der DGNB
(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
The Nimbus Group is a founding member of the DGNB
(German Sustainable Building Council)

Ferienhäuser auf Sylt, ca. 200 qm Wohnfläche komplett
mit Nimbus LED.next Leuchten ausgestattet.
Holiday homes on Sylt, around 200 sq.m. fitted out entirely
with Nimbus LED.next luminaires.
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BEHAGLICHES LICHT / COSY LIGHT

Die Nimbus LED.next Leuchten sind mit warmem Licht wahlweise in 2.700 K und 3.000 K erhältlich und
bieten mit diesen Farbtemperaturen dieselbe Behaglichkeit wie früher die Glühlampe. Wenn für eine sachlichere Atmosphäre oder die Beleuchtung des Heimarbeitsplatzes neutralweißes Licht benötigt wird, sind
die LED.next Leuchten auch mit 4.000 K verfügbar. Sofort nach dem Einschalten erreichen sie ihre maximale
Helligkeit. Auf Wunsch sind alle Nimbus LED.next-Leuchten auch dimmbar erhältlich. Der Spektralbereich
der Leuchten schließt schädliche UV- und IR-Strahlung aus, wodurch die Beleuchtung von Kunstwerken oder
Gemälden bedenkenlos möglich ist. Auch Insekten werden vom Licht der Nimbus LED.next Leuchten nicht
angezogen.
The 2,700 K and 3,000 K versions of our Nimbus LED.next luminaires give off a warm light and, in these
colour temperatures, create the same cosy feeling once provided by conventional light bulbs in days gone
by. LED.next luminaires are also available in 4,000 K for when neutral white light is required for a more
functional atmosphere or for lighting a home workplace. They reach maximum brightness as soon as they
are switched on. Dimmable versions of all Nimbus LED.next luminaires are available on request. The spectral
range of the luminaires excludes harmful UV and IR radiation, so that there are no concerns about using
them to illuminate works of art. A further plus is that the light from Nimbus LED.next luminaires does not
attract insects.

Wohnhaus, Luzern (CH)
Rahmenlos
Residence, Lucerne (CH)
Rahmenlos
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ROXXANE
Wir sind nicht auf der Suche nach Kompromissen! So geht auch

We are not seeking compromises! And so the Roxxane LED lumin-

die in enger Zusammenarbeit mit dem Berliner Designer Rupert

aire family, a totally new development realized in close collabo-

Kopp völlig neu entwickelte Roxxane Leuchtenfamilie keinerlei

ration with the Berlin designer Rupert Kopp, makes absolutely no

Kompromisse ein. In einem intensiven, fast zwei Jahre dauernden

compromises. In an intensive design and development process

Gestaltungs- und Entwicklungsprozess ist so ein professionelles

lasting almost two years, Nimbus concentrated its long years

Lichtwerkzeug mit hochintegrierter Technik entstanden, in das die

of LED expertise and channelled it into a professional light tool

gebündelte, langjährige Nimbus LED-Kompetenz eingeflossen ist.

with highly integrated technology. Form and technology exist in

Form und Technologie gehen bei Roxxane eine perfekte Symbiose

perfect symbiosis in the Roxxane.

ein.
Despite its puristic appearance, upon closer inspection Roxxane
Sehr puristisch wirkend, gestaltet sich die Roxxane bei genauer

reveals itself to be a sophisticated high-tech product with fasci-

Betrachtung als komplexes Hightech-Produkt mit faszinierenden

nating special technical features: Three perfectly coordinated and

technischen Besonderheiten: Drei exakt aufeinander abgestimmte

finely calibrated friction hinges allow the user to easily move the

und fein kalibrierte Friktionsgelenke ermöglichen es, die Leuchte

luminaire into any desired position. The luminaire head can be

leichtgängig in jede gewünschte Position zu bringen. Der Leuch-

tilted through 270°, which means that the light falls exactly where

tenkopf kann zudem um 270° geschwenkt werden und bringt

it is wanted. A masterful solution has been found for operating

das Licht exakt dort hin, wo es gewünscht wird. Souverän gelöst

the luminaire: intuitive and touchless gesture control gives the

wurde auch die Bedienung der Leuchte: Durch die intuitive und

user exactly the right light to suit his or her individual wishes. For

berührungslose Gestensteuerung erhält der Anwender genau das

the first time ever, an innovative thermal management system

Licht, das seinen individuellen Ansprüchen gerecht wird. Erstmals

has been used in a LED luminaire to increase efficiency, a system

kommt bei einer LED-Leuchte ein neuartiges System des Ther-

hitherto only known in aviation: the air circulates within the alu-

momanagements zur Effizienzsteigerung zum Einsatz, das man

minium head of the luminaire through the PCB and is discharged

bisher nur aus der Luftfahrt kannte: Die Luft zirkuliert innerhalb

directly to the outside through a narrow, hardly visible ventilation

des aus Aluminium gefertigten Leuchtenkopfes durch die Platine

slot.

hindurch und wird über eine schmale, kaum sichtbare Lüftungskieme direkt nach außen geleitet.

Roxxane is available in white, silver, black and, for the particularly
bold, „fluorescent red“!

Roxxane gibt es in Weiß, Silber, Schwarz und für ganz Mutige
auch in „Leuchtrot“!

Wohnhaus, Süddeutschland (DE)
Roxxane Home, Leseleuchte, 7,5 Watt
Residence, Southern Germany (DE)
Roxxane Home, reading luminaire, 7,5 watt

Roxxane Home, Tischleuchte
Roxxane Home, desk luminaire
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Wohnhaus, Süddeutschland (DE)
Roxxane Home, Tischleuchte und Leseleuchte
Residence, Southern Germany (DE)
Roxxane Home, desk luminaire and readling luminaire
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Roxxane Home Leseleuchte, Line C Pendelleuchte, Air Maxx LED 250 Wandleuchte,
Mike India 70 Accent long Wandeinbauleuchte
Roxxane Home readling luminaire, Line C suspended luminaire, Airmaxx LED wall
luminaire, Mike India 70 Accent long recessed wall luminaire

13

14

Roxxane Home Leseleuchte, Roxxane Home Wandleuchte, Mike India 70 Accent long Wandeinbauleuchte
Roxxane Home readling luminaire, Roxxane Home with wall mounting capability, Mike India 70 Accent long
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Roxxane Home Leseleuchte

Roxxane Home Wandleuchte, Squeeze 3 Pendelleuchte

Roxxane Home reading luminiare

Roxxane Home with wall mounting capability, Squeeze 3 suspended luminaire
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SQUEEZE

Kantine Nimbus Group, Stuttgart (DE)
Squeeze 4, Pink hochglänzend
Canteen at Nimbus Group, Stuttgart (DE)
Squeeze 4, brilliant pink

Brillant und skulpturhaft: Gemeinsam mit dem New Yorker

Brilliant and sculptural: Together with the New York designer

Designer Karim Rashid haben wir eine sehr körperhafte Leuchte

Karim Rashid, we have created a luminaire with a strong physical

kreiert, die das Licht im Raum als dekoratives Lichtobjekt behaup-

presence which highlights the decorative nature of light within

tet. Die Synergie mit der Nimbus LED.next-Technologie ermöglich-

a room. The synergy with Nimbus LED.next technology allowed

te Karim Rashid die größtmögliche Freiheit in der Formgebung der

Karim Rashid the greatest possible freedom in shaping the lumi-

Leuchte. Bei keiner anderen Nimbus LED.next-Leuchte zeigt sich

naire. Squeeze demonstrates the dynamic relationship between

die dynamische Beziehung zwischen dem Leuchtenkörper und

the luminaire body and light element more clearly than any other

dem Lichtelement deutlicher als bei der Squeeze. Die weich flie-

Nimbus LED.next luminaire. The soft, flowing formal idiom gently

ßende Formensprache geht sanft in die flache Oberfläche des neu

morphs into the flat surface of the newly developed Nimbus

entwickelten Nimbus Softlight-Diffusors über.

Softlight Diffuser.

Karim Rashid: „Whether seen as a singular fixture or grouped

Karim Rashid: “Whether seen as a singular fixture or grouped

together, the surfaces morph and undulate, creating a beautiful

together, the surfaces morph and undulate, creating a beautiful

landscape.“

landscape.”

Squeeze hat einen großen Auftritt und eignet sich hervorragend

Squeeze has a striking presence and is excellently suited to add a

für die Inszenierung im Raum. Die formal expressiven Squeeze

little drama to a room. The formally expressive Squeeze LED lumi-

LED-Leuchten, als Pendel- oder Wandleuchten, schaffen ein

naires create a soft light and a pleasant light atmosphere in living

weiches Licht und eine angenehme Lichtatmosphäre gerade im

areas and lounges. Upon request, Squeeze suspended luminaires

Wohn-, Shop- und Loungebereich. Als komfortables Extra sind die

are also available with a convenient extra – the newly developed,

Squeeze Pendelleuchten auf Wunsch mit der neu entwickelten,

touchless gesture control system. Besides brilliant black and

berührungslosen Gestensteuerung erhältlich. Neben den Farben

white, Squeeze is also available in timeless pink.

Schwarz und Weiß hochglänzend gibt es die Squeeze auch in
hochglänzendem, zeitlosem Pink.

Squeeze 3, Pendelleuchte
Squeeze 3, suspended luminaire

Squeeze 1, Wandleuchte
Roxxane Home, Leseleuchte
Squeeze 1, wall luminaire
Roxxane Home, reading luminaire
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MODUL Q
Bereits seit 2006 vereint die Modul Q-Serie weltweit erstmalig

Back in 2006, the luminaires in the Modul Q series were the first in

Designelemente wie beispielsweise die präzise in die mattierte

the world to incorporate design elements such as precisely placed

Acrylglasplatte platzierten Kegelsenkungen und definiert bis

conical indentations in the matt acrylic glass panel and they

heute den „Archetypen“ der minimalistischen LED-Leuchte.

still constitute the „archetype“ of the minimalistic LED luminaire

Dabei wird das Nimbus-Original permanent weiterentwickelt:

up until today. And of course the Nimbus original continues to

Die Energieeffizienz steigt bei gleich bleibendem Lichtstrom

undergo constant development: the energy efficiency increases

und die Serie wird stets um neue Varianten ergänzt.

while the luminous flux remains the same and new variants are
constantly being added to the range.

Die aus transluzentem Acrylglas gefertigten, quadratischen

Wohnhaus, Ludwigsburg (DE)
Modul Q 64
Residence, Ludwigsburg (DE)
Modul Q 64

Deckenleuchten der Modul Q-Serie bieten sich durch ihre einzig-

The square ceiling luminaires in the Modul Q series are made of

artige Lichtcharakteristik mit Randaufhellung insbesondere zur

translucent acrylic glass and, with their unique light characteristic

effizienten und flächigen Allgemeinbeleuchtung für Wohn- und

with outer-edge illumination, are particularly suitable for efficient,

Arbeitsbereiche an. Unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben

wide-area general lighting for the home and workplace. The

können durch die verschiedenen Größen- und Leistungsvarian-

luminaire is available in a variety of sizes and outputs, enabling

ten flexibel und effektiv realisiert werden. Durch den modularen

it to flexibly and effectively manage a whole range of lighting

Aufbau der Modul Q-Serie können die verschiedensten Montage

tasks. Thanks to its modular structure, the Modul Q series can be

situationen – Direktmontage, Hohlraummontage oder abgepen-

used to cover all kinds of different mounting situations – direct

delte Montage – abgedeckt werden.

mounting, cavity mounting or suspended mounting.

Eine besondere Variante stellt die Modul Q 36 IQ dar: Sie ist die

The Modul Q 36 IQ is a very special version: it is the world‘s first

weltweit erste LED-Deckenleuchte mit integrierter Präsenz- und

ceiling-mounted LED luminaire with integrated presence detector

Tageslichtsteuerung (PDLS) in superflacher Bauweise. Erstmals

and ambient light sensor (PDLS) in an ultra-slim construction. For

konnte eine PDLS-Elektronik direkt in eine nur 13 mm hohe

the first time ever, a PDLS electronic system has been completely

Leuchte vollständig integriert werden.

integrated in a luminaire just 13 mm high.
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LED.NEXT VORTEILE / LED.NEXT ADVANTAGES

Beleuchtung mit LED ist nicht mehr nur eine Alternative zu herkömmlicher Beleuchtung, sondern eine zeitgemäße und hocheffiziente Lösung für alle Beleuchtungsaufgaben. Nimbus LED.next Leuchten bieten gegenüber
konventionellen Leuchtmitteln ganz entscheidende Vorteile:
Hohe Lichtleistung und ein angenehm warmes, weißes Licht werden durch niedrigen Energieverbrauch und
hohe Effizienz ergänzt. Durch die äußerst kompakte Bauweise und ungefährliche 24-V-Spannung sowie die
niedrige Temperatur stellen die Nimbus LED.next Leuchten einerseits keinerlei Gefahrenquelle für Kinder
dar und ermöglichen andererseits die problemlose Anwendung in sämtlichen Einbausituationen. Bedingt
durch die Wartungsfreiheit und die extrem lange Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden lassen sich LEDLeuchten in vielen Bereichen einsetzen. Bereiche mit hohen Decken, schwer zugängliche Einbauorte und
unkonventionelle Einbausituationen werden somit für die Leuchtenplatzierung interessant und auch wirtschaftlich. Auf Wunsch sind alle Nimbus LED.next-Leuchten auch dimmbar erhältlich.
LED lighting is no longer merely an alternative to conventional lighting, but a contemporary and highly
efficient solution for all lighting applications. Nimbus LED.next luminaires have decisive advantages to offer
compared to conventional lamps:
A high light output and a pleasant warm, white light are complemented by low energy consumption and
high efficiency. With their extremely compact design, safe 24 V and low temperature, Nimbus LED.next
luminaires are no source of danger to children and can be easily mounted almost anywhere. Requiring no
maintenance and having an extremely long lifetime of up to 50,000 hours, LED luminaires can be installed
in a wide variety of situations. Areas with high ceilings, mounting positions with difficult access and unconventional mounting situations all become interesting places for installing lighting while costs are kept low.
Dimmable versions of all Nimbus LED.next luminaires are available on request.

Effizienzhaus Plus, Berlin (DE)
Modul Q 36 Aqua
Effizienzhaus Plus, Berlin (DE)
Modul Q 36 Aqua
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DISH
Fast schwerelos scheint die neue Nimbus LED-Pendelleuchte Dish

The new Dish suspended LED luminaire from Nimbus seems to ho-

im Raum zu schweben. Die flache Lichtscheibe aus hochwertigem

ver almost weightlessly in space. The flat light disc made of high-

weißem Corian und die matten oder hochglänzenden oberen

class white Corian and the matt or brilliant upper visible surfaces

Sichtflächen verleihen der Leuchte ihre visuelle Leichtigkeit und

lend the luminaire a visual lightness and timeless elegance.

eine zeitlose Eleganz.
The luminaire is supported by fine stainless steel wires. Power

Dish
Dish

Gehalten wird die Leuchte von feinen Edelstahlseilen. Die Strom

is supplied through the paper-thin foil conductor so typical for

zuführung erfolgt über den Nimbus-typischen hauchdünnen Foli-

Nimbus, which hangs down from the rectangular canopy to the

enleiter, der sich vom rechteckigen Baldachin zur Leuchtenscheibe

luminaire disc. The characteristic conical indentations in the white

herunterschwingt. Die in das weiße Corian eingelassenen cha-

Corian give the light a special ambience as it shines downward

rakteristischen Kegelsenkungen lassen das Licht stimmungsvoll

in a very soft beam. The warm-white, cosy light (2700 K) and the

leuchten und sehr weich nach unten abstrahlen. Das warmweiße

pleasant materiality of the white Corian make Dish the perfect

behagliche Licht mit 2700 K und die angenehm wohnliche Mate-

luminaire for living and dining areas. The upper visible surface of

rialität des weißen Corian machen die Dish zur idealen Leuchte

the luminaire is available in silver-anodised aluminium or brilliant-

für den Wohn- und Essbereich. Die obere Sichtfläche der Leuchte

ly polished stainless steel.

ist wahlweise in silber-eloxiertem Aluminium oder hochglänzend
poliertem Edelstahl erhältlich.

Rim R 49
Rim R 49
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RIM R
RIM ist die prägnante neue Leuchte in puristisch-skulpturaler

RIM is the striking new luminaire in the Nimbus range and fea-

Erscheinung im Nimbus Programm. Sie erweitert den Anwen-

tures a puristic-sculptural appearance. It represents an addition

dungsbereich der minimalistischen LED R-Module und ermöglicht

to the field of application of our minimalistic LED Modul R

räumliche Akzente als Einzelleuchte, aber auch in Gruppen und

products and enables spatial accents to be set both as an indi

größeren Ensembles. Der flache Leuchtkörper schwebt förmlich im

vidual luminaire as well as in groups and larger ensembles. The

haltenden Ringelement. Sie ist über fast unsichtbare, innovative

slim lighting element positively floats in the supporting ring

Silikon-Kugelscharniere dreh- und schwenkbar und in Alu eloxiert

element. It is rotatable and tiltable thanks to virtually invisible

und Weiß pulverbeschichtet erhältlich.

silicon ball and socket hinges and is available in an aluminium
anodized and white powder-coated finish.

Wohnhaus, Besigheim (DE)
Rim R 36
Residence, Besigheim (DE)
Rim R 36
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MODUL R 9 3 W

MODUL Q 9 3 W

RIM R 9 4 W
MODUL R 36 9 W

MODUL Q 36 9 W

RIM R 36 11 W
MODUL Q 36 IN 9 W

MODUL R 36 TT 9 W
ROXXANE OFFICE 15 W

MODUL Q 36 TT 9 W

MODUL R 49 11 W

RIM R 49 14 W

MODUL Q 49 11 W
MODUL R 64 16 W

MODUL Q 64 16 W

ROXXANE HOME 7,5 W

SQUEEZE 1 4 W

ROXXANE HOME 7,5 W

MODUL Q 64 IN 16 W
SQUEEZE 3 24 W

SQUEEZE 4 32 W
AIR MAXX LED 130 10 W

MIKE INDIA 70 ACCENT 4 W

L 120 32 W
AIR MAXX LED 250 16 W

MIKE INDIA 70 ACCENT LONG 8 W

L 120 32 W
WHISKY SODA LED 20 W

SPIRITO SANTO 8 W

DISH 35 W

AIR MAXX LED 130 POWER 18 W

ZEN IN M 2 W

WHISKY SODA LED BOLLARD 20 W
WHISKY SODA LED 20 W
AIR MAXX LED 250 POWER 35 W
ZEN IN M LONG 4 W

MIKE INDIA 100 9 W

HOTEL AQUA LED 20 W

ZEN IN M LONG POWER 8 W
ZEN ON 2 W
HOTEL AQUA LED 20 W

LINE C 23 W
ZEN ON LONG 4 W

RAHMENLOS 9 W

LINE Z 7 W

HOTEL AQUA LED BOLLARD 20 W

HOTEL AQUA LED 20 W
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SPIRITO SANTO,
LINE Z, LINE C
Die Line C und die Line Z stellen mit ihrem minimalen, nur 5 mm

With their minimal luminaire profile – just 5 mm thick – and their

dünnen Leuchtenprofil und dem darin eingebetteten Folienleiter

embedded foil conductor for the power supply, Line C and Line Z

zur Stromversorgung bis heute den „Archetypen“ der minimalisti-

still constitute the “archetypes” of minimalistic LED luminaires.

schen LED-Leuchten dar. Die puristische, höheneinstellbare Pen-

The puristic Line C can be adjusted in height and, thanks to its

delleuchte Line C eignet sich wegen der hauchdünnen Silhouette

wafer-thin silhouette, is ideally suited for use over reception

perfekt für den Einsatz über Empfangstresen oder im Privatbe-

desks or in the private sphere, as a luminaire for a dining table

reich, beispielsweise als Leuchte für den Esstisch. Die Spirito Santo

for example. The Spirito Santo enthrals with its soft light effect

begeistert durch ihre weiche Lichtwirkung zur akzentuierten

for accentuated lighting. The head of the Spirito Santo can be

Beleuchtung. Der Leuchtenkopf der Spirito Santo kann bis zu 90°

tilted forward by up to 90°, thereby generating an adjustable

nach vorne geschwenkt werden und erzeugt somit eine veränder-

light corona on the wall and on the ceiling. Thanks to their formal

bare Lichtaura an der Wand und im Deckenbereich. Die Leuchten

reduction, these luminaires can be combined with any Nimbus

lassen sich durch ihre formale Reduktion mit sämtlichen Nimbus

LED.next luminaire series.

LED.next Leuchtenserien kombinieren.

Wohnhaus, Ludwigsburg (DE)
Spirito Santo, Modul Q 36, Mike India 70 Accent Long
Residence, Ludwigsburg (DE)
Spirito Santo, Modul Q 36, Mike India 70 Accent Long
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NEU DEFINIERTES LICHT / LIGHT REDEFINED

Durch die flächige Verteilung erreicht Nimbus eine gleichmäßige und blendfreie Ausleuchtung bei den
Beleuchtungsaufgaben. Mit den LED.next Produktfamilien steht eine Vielzahl an Beleuchtungsvarianten
zur Auswahl. Die Deckenleuchten der Modul Q-Serie bieten sich durch ihre spezielle Lichtcharakteristik mit
Randaufhellung vor allem zur effizienten Allgemeinbeleuchtung von Flur, Wohn- oder Arbeitsbereichen an.
Arbeitsflächen werden durch die L 120, Line C oder Line Z effizient ausgeleuchtet. Für Treppenbereiche und
zur gezielten Bodenaufhellung stehen die bodennahen Leuchten der Zen- und Mike-Serien zur Verfügung.
Überdies können für den Feuchtraum und Außenbereich alle Aqua-Modelle eingesetzt werden.
By means of the widespread distribution, Nimbus is able to achieve even and glare-free illumination. The
LED.next product family gives customers the choice a large number of lighting possibilities. Thanks to their
special light characteristic with outer-edge illumination, the ceiling luminaires from the Modul Q series are
particularly suitable for efficient general lighting in corridors, working or living areas. L 120, Line C and Line Z
provide efficient lighting for working surfaces. The near-ground luminaires in the Zen and Mike series are
available for staircases and for targeted floor illumination, whereas all of our Aqua models can be used for
damp areas and outdoors.

Ferienhaus, Sylt (DE)
Modul Q 64, Line C
Holiday Home, Sylt (DE)
Modul Q 64, Line C
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Rahmenlos,
Mike india, zen in
Die Leuchten dieser Serien zeichnen sich neben der LED.next

The luminaires in these series are not only characterised by

Lichttechnik insbesondere durch ihre Materialsprache aus:

LED.next light technology but also by the language of their

Natureloxiertes Aluminium und gebürsteter Edelstahl unter-

material: natural anodised aluminium and brushed stainless

streichen in Verbindung mit der zurückhaltenden Gestaltung die

steel combine with the understated design to underline the

Wertigkeit der Leuchten. Die bodennah einzusetzenden Varianten

exclusivity of the luminaires. The versions of the Zen and

der Zen- und Mike-Serie eignen sich insbesondere für Flur-

Mike series designed for use near floor level are particularly

und Treppenbereiche und zur gezielten Bodenaufhellung. Die

suitable for corridors and stairs and for applications where the

„Rahmenlos“ interpretiert Materialität ganz eigen: Sie lässt

aim is to illuminate the floor. The “Rahmenlos” (Frameless),

sich flächenbündig in Decken oder Wände integrieren – ganz

however, has its own unique interpretation of materiality: it is

ohne sichtbare Ränder.

integrated flush with the ceiling or wall – without any visible
edges.

Zen In M Long, Modul Q 36 TT
Zen In M Long, Modul Q 36 TT

Zen In M Long
Zen In M Long
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L 120
Die Leuchte fasziniert durch ihre edle Oberfläche aus hochglän

This luminaire exerts a certain fascination thanks to its noble sur-

zendem Chrom oder eloxiertem Aluminium. Die L 120-Serie

face of brilliant chrome or anodised aluminium. Two new versions

wurde ganz aktuell um weitere Varianten erweitert: Neben der

have just been added to the L 120 series: besides our suspended

Pendelleuchte ist die L 120 für die direkte Deckenmontage und

luminaire, the L 120 is now available for direct ceiling mounting

als schwenkbare Version, die L 120 T, erhältlich.

and as a tiltable version, the L 120 T.

Die klare Gestaltung und die reduzierte Formensprache vereinen

In the L 120, the clear-cut design and the reduced formal idiom

sich bei der L 120 mit modernster Lichttechnik: Die Diffusorfläche

combine with the latest in modern technology: the diffuser

aus transluzentem Acrylglas mit den charakteristischen Kegel-

surface is made of translucent acrylic glass and the characteristic

senkungen lenken das Licht blendfrei und effizient genau dorthin,

conical indentations direct the light to exactly where it is needed

wo es benötigt wird, und sorgen somit für eine wirkungsvolle

– efficiently and without glare, thereby ensuring effective illumi-

Ausleuchtung von Arbeitsflächen. Die in die Kegelsenkungen in-

nation of work surfaces. The lens system integrated in the conical

tegrierte Linsentechnik definiert einen sehr gerichteten Austritts-

indentations defines a very directed angle of emission. The

winkel. Hierdurch eignet sich die Leuchte in der abgependelten

suspended version is therefore ideally suited to illuminating con-

Ausführung ideal zur Ausleuchtung von Besprechungstischen

ference tables or workplaces. With the directly mounted version,

oder Arbeitsplätzen. In der Ausführung zur Direktmontage kann

the strong light emitted by the L 120 can be used to illuminate

die sehr lichtstarke L 120 zur Ausleuchtung von Flurbereichen

corridors or to accentuate the illumination of wall surfaces.

oder zur akzentuierten Beleuchtung von Wandflächen eingesetzt
werden.

In 2010, the L 120 was awarded the Focus Open in Gold by the
state of Baden-Württemberg and has twice been nominated for

Die L 120 wurde 2010 mit dem Baden-Württembergischen Staatspreis, dem Focus Open in Gold, ausgezeichnet und ist zweifach für
den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland 2011 und 2012
nominiert.

the German Design Award 2011 and 2012.
Wohnhaus, Sydney (AU)
L 120, Modul Q 36
Residence, Sydney (AU)
L 120, Modul Q 36
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AIR MAXX LED
POWER

Air Maxx LED 250 Power, beidseitig abstrahlend
Air Maxx LED 250 Power, double-sided

Die bekannten Leuchten der Air Maxx LED-Serie begeistern durch

The well-known luminaires from the Air Maxx LED range fascinate

ihre formale Reduktion in Verbindung mit den hoch präzise

the beholder with their formal reduction in conjunction with

ausgeführten Kantendetails und den hochwertigen verchromten

the precision workmanship that goes into the edge details and

oder eloxierten Oberflächen. Nun wird die erfolgreiche Air Maxx

the high quality chrome-plated or anodised surfaces. Now, the

LED-Serie durch die leistungsgesteigerte Air Maxx LED Power

performance-enhanced Air Maxx LED Power is to be added to the

erweitert. Die neue Air Maxx LED Power ist eine äußerst kompakte

successful Air Maxx LED range. The new Air Maxx LED Power is an

und dabei sehr leistungsfähige Leuchte, mit der auch hohe Räume

extremely compact but powerful luminaire which can also be used

energieeffizient mit indirektem Licht ausgeleuchtet werden

to light up high rooms with indirect light while also delivering in

können.

terms of energy efficiency.

Mit 2035 Lumen bei nur 35 Watt erzeugt die Air Maxx LED Power

With 2035 lumens at just 35 watt, the Air Maxx Power generates

durch ihre spezielle Abstrahlcharakteristik eine gleichmäßige

uniform illumination along walls and on ceilings thanks to its spe-

Ausleuchtung entlang der Wand und im Deckenbereich. Die

cial radiation characteristics. The Air Maxx LED Power is available

Air Maxx LED Power ist in verschiedenen Ausführungen sowohl

in different versions with either a one-way or two-way beam.

beidseitig als auch einseitig abstrahlend erhältlich.
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HOTEL AQUA LED
Die Leuchtenfamilie Hotel Aqua LED basiert auf einem System,

The Hotel Aqua LED family of luminaires is based on a system

das eine Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen erlaubt –

that allows a wide variety of different applications – from wall,

von der Wand- über die Decken- und Boden- bis hin zur Poller-

ceiling and floor luminaires through to bollard luminaires. This

leuchte. Die Leuchtenfamilie gliedert sich in zwei sich prinzipiell

family of luminaires is divided into two basic variants in terms of

unterscheidende Abstrahlungsvarianten.

the way light is radiated.

Hotel Aqua diffus verfügt über mattierte Glasabdeckungen ohne

Hotel Aqua diffus has matt glass covers without louvres and with

Lamellen mit weit abstrahlendem, diffusem Lichtaustritt. Hotel

a wide, diffuse beam. Hotel Aqua blendfrei, on the other hand, is

Aqua blendfrei dagegen ist mit Ausblendrastern mit Lamellen

equipped with anti-glare louvre inserts and the beam is narrow

mit schmal abstrahlendem Lichtaustritt ausgestattet, um eine

to ensure efficient, glare-free lighting. We recommend horizontal

effiziente und zugleich blendfreie Beleuchtung zu gewährleisten.

louvres when used as a ceiling or floor luminaire and vertical

Für den Einsatz als Decken- oder Bodenleuchte empfehlen wir

louvres when used as a wall luminaire. The bollard luminaire is

Horizontallamellen, für den Einsatz als Wandleuchte Längslamel-

available with louvres tilted 25° downwards.

len. Die Pollerleuchte ist mit 25° nach unten geneigten Lamellen
erhältlich.

Nimbus LED.next outdoor luminaires enthral with their pleasant
warm-white light colour. Our LED outdoor luminaires feature a

Nimbus LED.next-Außenleuchten begeistern durch ihre angeneh-

further interesting benefit: insects are not attracted by the light

me, warmweiße Lichtfarbe. Außerdem haben unsere LED-Außen-

from Nimbus LED.next luminaires.

leuchten einen weiteren interessanten Vorteil: Insekten werden
von dem Licht der Nimbus LED.next-Leuchten nicht angezogen.

Hotel Aqua LED Bollard blendfrei, einseitig abstrahlend, Außenleuchte
Hotel Aqua LED Bollard antiglare, single-sided, outdoor luminaire

Wohnhaus, Süddeutschland (DE)
Whisky Soda LED Bollard, Modul Q 36 Aqua
Residence, Southern Germany (DE)
Whisky Soda LED Bollard, Modul Q 36 Aqua
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WHISKY SODA LED /
WHISKY PUR LED
Die Außenleuchten der Whisky Soda und Whisky Pur Serie

The outdoor luminaires in the Whisky Soda and Whisky Pur ran-

transportieren ihre formale Reduktion auch konsequent über

ges also take up the theme of formal reduction in their materiali-

die Materialität: Die Leuchtenköpfe sind aus hochwertigem

ty: the luminaire heads are made of high-quality cast aluminium

Aluminiumguss gefertigt und titangrau beschichtet. Die Whisky

with a titanium grey coating. Whisky Pur is available as a wall

Pur ist als Wandleuchte, die Whisky Soda als Wand- und Poller-

luminaire, Whisky Soda as a wall and bollard luminaire.

leuchte erhältlich.
Nimbus LED.next outdoor luminaires enthral with their pleasant

Whisky Pur LED, Außenleuchte
Whisky Pur LED, outdoor luminaire

Nimbus LED.next-Außenleuchten begeistern durch ihre angeneh-

warm-white light colour. Our LED outdoor luminaires feature a

me, warmweiße Lichtfarbe. Außerdem haben unsere LED-Außen-

further interesting benefit: insects are not attracted by the light

leuchten einen weiteren interessanten Vorteil: Insekten werden

from Nimbus LED.next luminaires.

von dem Licht der Nimbus LED.next-Leuchten nicht angezogen.
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NIMBUS GROUP

Unter der Marke Nimbus entwickelt und fertigt die Nimbus Group ein umfangreiches Programm an Serienleuchten für den Objekt- und Privatbereich, zum Großteil auf Basis der energieeffizienten LED.next Technologie. Nach über 10 Jahren Erfahrung mit der LED-Technologie hat Nimbus als Innovationsführer im Bereich der
LED-Innenraumbeleuchtung bereits viele Millionen LEDs im Privat- und Projektbereich verbaut. Durch den
Anspruch einer ganzheitlichen Betrachtung von Beleuchtungsaufgaben und das Denken in kompletten
Produktfamilien entstehen LED-spezifische Lösungen, in denen die LED-Technologie alle ihre Vorteile ausspielen kann. Aus der engen Zusammenarbeit mit Lichtplanern, Architekten und Elektrofachplanern
entstehen bei der Nimbus Group stets neue und in ihren Funktionen erweiterte Konzepte.
Nachhaltigkeit und Verantwortung sind für die Nimbus Group keine zeitgeistige Erscheinung, sondern
bereits seit der Gründung des Unternehmens vor 25 Jahren durch Dietrich F. Brennenstuhl fest verankerte
Grundsätze in unserer deutlich gelebten Firmenphilosophie, wie etwa das tägliche gemeinsame Frühstück
mit der gesamten Belegschaft zeigt. Die Nimbus Group fördert auch seit vielen Jahren regionale Kinder-,
Jugend- und Bildungsprojekte. Sämtliche Unternehmensbereiche – wie Produktentwicklung, Design, Fertigung, Vertrieb und Logistik – sind am Standort in Stuttgart konzentriert und über 90 % unserer Zulieferbetriebe sind im Umkreis von 200 km angesiedelt. Im Rahmen eines Kooperationsprojektes mit Mercedes-Benz
und EnBW werden unsere Lieferfahrzeuge aktuell auf Zero-Emission-Elektrofahrzeuge umgestellt. Transportfahrten in der Umgebung und im Stadtgebiet erfolgen sodann emissionsfrei! Der Strom für die Elektrofahrzeuge wird durch eine eigene, auf dem Firmengebäude installierte Solaranlage der neuesten Generation
erzeugt.

Mock-Up Stuttgart

In den einzigartigen Nimbus Group Mock-Ups kann die gesamte Nimbus Produktpalette in der direkten
Anwendung erlebt und getestet werden. Mock-Up ist Ausstellung, Labor und Schulungszentrum zugleich.
The Nimbus brand of the Nimbus Group stands for a wide-ranging spectrum of series-produced luminaires
that is mainly based on the pioneering LED.next technology. With over 10 years experience in LED technology, Nimbus is the innovation leader and at the forefront of technology, having installed millions of LED
modules. We take a holistic approach to lighting and think in terms of logical product families, thus arriving
at specific LED solutions which allow LED technology to play out its strengths. The close cooperation with
lighting planners, architects and electrical planners leads the Nimbus Group to new concepts with everexpanding functions.
As far as the Nimbus Group is concerned, sustainability and responsibility are more than mere trends; they
are firmly anchored principles in the corporate philosophy we have been putting into practice so demon
strably since Dietrich F. Brennenstuhl founded the company 25 years ago. For example, the entire staff takes
breakfast together every day and the Nimbus Group has encouraged and supported regional children‘s,
youth and education projects for many years now. All the company‘s activities – such as product development, design, production, sales and logistics – are concentrated at our location in Stuttgart and over 90 %
of our suppliers are situated within a radius of 200 km. As part of a collaboration project with MercedesBenz and EnBW, our delivery vehicles are currently being converted to zero-emission electric vehicles. As a
result, transports in the city and the surrounding area are emission-free! The power for our electric vehicles
is generated by the firm‘s own solar power generation system. The system belongs to the latest generation
of solar technology and is installed on the company building.
In our unique Nimbus Group Mock-Ups, visitors can experience and test Nimbus‘ entire product range as it is
applied in practice. Mock-Up is an exhibition, laboratory and training centre all at the same time.

Tägliches gemeinsames Frühstück aller Mitarbeiter in der Nimbus Group Kantine, Stuttgart
Daily common breakfast with all employees at the Nimbus Group canteen, Stuttgart

HAUS D 10 /
HAUS D 10

FERIENHÄUSER /
HOLIDAY HOMES

EFFIZIENZHAUS PLUS /
EFFIZIENZHAUS PLUS

WOHNHAUS /
RESIDENCE

WOHNHAUS /
RESIDENCE

WOHNHAUS /
RESIDENCE

SÜDDEUTSCHLAND (DE)

SYLT (DE)

BERLIN (DE)

LUZERN (CH)

LUDWIGSBURG (DE)

RANDWICK, SYDNEY (AU)

Architektur / Architecture
Werner Sobek, Stuttgart

Bauherr / Client
Seaside Sylt

Bauherr / Client
Bundesministerium für Verkehr, Bau
und Stadtentwicklung

Architektur / Architecture
RO.MA roeroesli & maeder
Architekten, Luzern

Innenarchitektur und -ausbau /
Interior Design and -fittings
Ursula und Sarah Maier, Stuttgart

Innenarchitektur / Interior Design
Meredith Craig, Sydney

Realisierung / Realisation
2011

Lichtplanung / Light planning
Bredt und Partner GbR, Darmstadt

Architektur / Architecture
Werner Sobek, Stuttgart

Lichtplanung / Light Planning
Ursula und Sarah Maier, Stuttgart

Lichtplanung und Ausführung /
Light planning and completion
Koda Lighting, Sydney

Standort / Site
Süddeutschland (DE)

Realisierung / Realisation
2009

Lichtplanung und Ausführung /
Light planning and completion
Sphinx Lichttechnik AG, Luzern

Realisierung / Realisation
2008

Realisierung / Realisation
2011

Standort / Site
Ludwigsburg (DE)

Standort / Site
Randwick, Sydney (AU)

Wohnfläche / Living space
ca. 300 qm approx. 300 sqm

Leuchten / Luminaires
Modul Q 9, Modul Q 36, L 120,
Zen In M

Wohnfläche / Living space
182 qm 182 sqm

Standort / Site
Hörnum, Insel Sylt (DE)

Leuchten / Luminaires
Modul Q 36, Modul Q 36 Aqua,
Whiskey Soda Bollard

Wohnfläche / Living space
Haus 1: ca. 170 qm
Haus 2: ca. 185 qm
Home 1: approx. 170 sqm
Home 2: approx. 185 sqm

Gebäudebereich / Building sector
Wohnraum, Treppenhaus, Flur,
Bäder und WCs Living area, stairs,
corridor, bathrooms and toilets
Fotos / Photos
Seite Page Cover, 7, 10/11, 48/49

Leuchten / Luminaires
Modul Q 36, Modul Q 36 TT,
Spirito Santo, Line C, Mike India
Gebäudebereich / Building sector
Wohnraum, Treppenhaus, Flur,
Wellnessbereich, Bäder und WCs
Living area, stairs, corridor,
welllness area, bathrooms and
toilets
Fotos / Photos
Seite Page 2/3, 36

Realisierung / Realisation
2011
Standort / Site
Berlin (DE)
Leuchten / Luminaires
Modul Q 36 Aqua,
Modul Q 64 Aqua, L 120
Gebäudebereich / Building sector
Wohnraum, Flur, Küchen, Bäder
und WCs Living area, corridor,
bathrooms and toilets
Fotos / Photos
Seite Page 25

Realisierung / Realisation
2010
Standort / Site
Luzern (CH)
Zertifizierung / Certification
Minergie
Wohnfläche / Living space
ca. 230 qm approx. 230 sqm
Leuchten / Luminaires
Rahmenlos
Gebäudebereich / Building sector
Wohnraum, Treppenhaus, Flur,
Bäder und WCs Living area, stairs,
corridor, bathrooms and toilets
Fotos / Photos
Seite Page 4

Leuchten / Luminaires
Modul Q 36, Modul Q 64,
Spirito Santo, Zen In M
Gebäudebereich / Building sector
Wohnraum, Treppenhaus, Flur,
Bäder und WCs Living area, stairs,
corridor, bathrooms and toilets
Fotos / Photos
Seite Page 22, 35

Gebäudebereich / Building sector
Wohnraum, Treppenhaus, Flur, Küche
Living area, stairs, corridor, kitchen
Fotos / Photos
Seite Page 43
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IMPRESSUM / PUBLIC INFORMATION

Produktfotografie / Product photos:
Frank Ockert (6, 19, 23, 27, 30, 38, 42, 45, 46, 51)
Stefan Hohloch (34)

Fotografenverzeichnis / List of photographers:
Koda Lighting (43, 55)
Rene Müller (22, 35, 55)
Frank Ockert (7, 8/9, 10/11, 12/13, 14/15, 16, 17, 18, 26, 28/29, 31, 39, 40-41, 44, 47, 48/49, 53)
Sphinx Lichttechnik AG (4, 55)
Sabine Vielmo (2/3, 36, 50, 54)
Zooey Braun (Cover, 54)
Ulrich Schwarz (25, 54)
Visualisierung / Visualisation:
DesignRaum GmbH, Winterthur (CH) (20/21)
Bezugsquellen / Sale outlets
Ein ausführliches Händlerverzeichnis finden Sie unter: www.nimbus-group.com
Please go to: www.nimbus-group.com for a detailed list of dealers

Konzept, Gestaltung, Layout / Conception, design, layout: OCKERTUNDPARTNER, Stuttgart, ockert-partner.com
Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung der Nimbus Group.
Any reproduction, including extracts, only with prior written consent of the Nimbus Group.

Nimbus and Rosso are
trademarks of the Nimbus Group.
Nimbus ist Gründungsmitglied der
Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges
Bauen (www.dgnb.de).
Nimbus is founding member of the
German Sustainable Building Council
(www.dgnb.de).

www.ockert-partner.com

www.nimbus-group.com
info@nimbus-group.com

Nimbus und Rosso sind
Marken der Nimbus Group.
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