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Preisträger

Lights of the Future 2006
European Design Competition

GRIMMEISEN LICHT entwickelt und produziert in Deutsch-
land hochwertige Leuchtensysteme für Wohn- und Objekt-
bereiche und legt dabei die Schwerpunkte auf Design,
Variabilität und Energieeffizienz. Zahlreiche internationale
Auszeichnungen und Designpreise belegen den hohen
technischen und ästhetischen Anspruch des innovativen
Unternehmens. GRIMMEISEN LICHT beleuchtet Funk-
tionsräume unserer Wohn- und Arbeitswelten vollkommen
neu: mit Ideenreichtum. Dies eröffnet faszinierende
Möglichkeiten der Lichtgestaltung. In Form, Farbe und
Funktion.

„Effizientes Licht ist eine Quelle der Energie“
Gerhard Grimmeisen, Designer und Unternehmer

„Efficient light is a source of energy“
Gerhard Grimmeisen, Designer and Entrepreneur

2004 2005 . 2006 . 2007 2006 2005 . 2006 . 2007

GRIMMEISEN LICHT develops and produces high-quality
lighting systems for living spaces, work environments and
public areas, with the emphasis firmly on design, variability
and energy efficiency. Numerous international awards and
design prizes are proof of the high technical and aesthetic
standards of this innovative firm. GRIMMEISEN LICHT shi-
nes a totally new light on functional areas and our living
and work environments: with a wealth of new ideas.This
opens up fascinating new prospects for light design. In
shape, colour and function.

79

Wasserburg inspirier t.

WWaasssseerrbbuurrgg  iinnssppiirriieerrtt!!
Jedes Licht prägt seine Umgebung. So wie auch jede Um-
gebung die Dinge mit anderen Augen sieht. Innerhalb weni-
ger Jahre hat sich das Unternehmen GRIMMEISEN LICHT
mit eigenständigen Leuchtensystemen einen Namen ge-
macht. Das mag zu einem wesentlichen Teil an unserer
selbstbewussten Herangehensweise liegen, mit der wir
kreative Impulse verfolgen. Und es hat ganz sicher auch mit
der Umgebung zu tun, in der wir Licht gestalten und
Leuchten konstruieren: Unser Standort ist Wasserburg am
Inn, eine alte junge Stadt mit weltoffenem Flair. Es ist dieser
Mix aus urbanem und natürlichem Raum, das Gleichge-
wicht zwischen Land und Wasser, Kontinuität und
Bewegung, der uns neue Wege für das Zusammenspiel von
Technik und Design finden lässt. Gestern, heute, und mor-
gen. Hier erfinden wir die neuen Seiten des Lichts.

WWaasssseerrbbuurrgg  iiss  iinnssppiirriinngg!!
Every light shapes its surroundings. Just as every 
environment sees things with a different eye.Within only a
few years, GRIMMEISEN LICHT has made a name for itself
in lighting with its own brand of light systems.This may well
be due to the self-confidence with which we follow up on
our creative impulses. And it certainly has a lot to do with
the surroundings in which we design lighting and create
lights. Our headquarters is at Wasserburg am Inn, an old
young town with a cosmopolitan flair. It is this mix of the
urban and nature, the balance between land and water,
continuity and movement that enables us to find new ways
for technology and design to interact.Yesterday, today and
tomorrow.This is where we invent the new side of light.
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Performe your light.

Körper Lichtprojektion; Fotografie: Sascha Hüttenhain
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SLIDE_LIVING

SLIDE_OFFICE

iMexx

LightSurf

Vier Leuchtensysteme, ein Anspruch:
individuelle Lichtgestaltung
Four lighting systems, one requirement:
Customized light design.
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Living

Ein Systemgedanke.
One concept. One
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Idee SLIDE.

Office

Für alle Lebensräume.
system. For all spaces.



SLIDE_Living

unterhalten/entertain inszenieren/set the scene entspannen/relax

konzentrieren/concentrate genießen/enjoy wohlfühlen/feel good

Räu
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Mit einem Leuchtensystem alle Lebensräume 
so vielseitig und individuell wie möglich zu 
inszenieren – aus diesem Anspruch heraus ist das
Programm SLIDE entstanden. Die klare Formen-
sprache und durchdachte Konstruktion lässt
Design und Funktion zu einer Einheit verschmelzen.
Hochwertige Materialien und stimmige Propor-
tionen sorgen für einen insgesamt ausgewogenen
Auftritt. SLIDE_Living & SLIDE_Office. Die neuen
Seiten des Lichts.

SLIDE_Office

empfangen/reception

konferieren/conferences

arbeiten/work

me

besprechen/consulting

Set the stage anywhere with one lighting system
that is as flexible and personalized as possible, but
also consistent – this was the requirement that
brought the SLIDE programme into being.The
clean lines and carefully thought-out enineering
result in a fusion of design and function.
High-quality materials and perfect proportions
result in a totally balanced look. SLIDE_Living &
SLIDE_Office.The new side of light.
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Zeit für Inspiration
Time for inspiration
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LICHT mit Köpfchen.

Kopfmodul „SQUARE“ Kopfmodul „DISC“

Viele Leuchtensysteme stoßen schnell an ihre Grenzen,
wenn es darum geht, unterschiedlichste Lebensbereiche
und Funktionsräume individuell zu gestalten – SLIDE_Living
wurde eigens dafür entwickelt. Das multifunktionale und
modulare Leuchtensystem auf Hoch- und Niedervoltbasis
basiert auf mehreren Komponenten, die frei miteinander
kombinierbar sind: Leuchtenkopf, Farbfilter, Optik, Optikfilter
und Coverelemente. Darüber hinaus bietet es eine enorme
Variantenvielfalt: SLIDE_Living gibt es als Decken-, Pendel-,
Seil-,Wand-,Tisch- und Stehleuchte.

Der kugelgelagerte Leuchtenkopf besteht aus einem
Doppelflügelrahmen – wahlweise in quadratischer oder
runder Formgebung. Er ist schwenk- und kippbar, kann um
360° gedreht werden und ist vollkommen variabel: in Form,
Lichtfarben und Lichtwirkung. SLIDE_Living – die schönste
Einladung, Licht im Raum immer wieder neu zu inszenieren.

Many lighting systems quickly reach the limits of their possi-
bilities when it comes to creating customized lighting for a
whole range of living spaces and functional areas – but
SLIDE_Living was developed specifically with this in mind. It
is a high and low voltage modular lighting system that is
multifunctional and based on a series of components that
can be used in any combination: lamp heads, colour filters,
optics, optic filters and covers. In addition to this, the
system offers a huge variety of models: the SLIDE_Living
range includes ceiling lights, pendants, wall lights and cable
lighting systems as well as table and floor lamps.

The lamp head has built-in ball bearings and a twin-wing
frame that comes in a square or round design. It can be
rotated a full 360 degrees as well as swivelled or tilted
backwards and forwards.This makes for immense variability
in shape, light colour and effect. SLIDE_Living – an irresisti-
ble invitation to ring the changes in room lighting.

Intelligent lighting.
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Design Gerhard Grimmeisen

SLIDE_Living
Verschiedene Stablängen

Feststellmutter

3D-Kopfgelenk

Magnetpunkttechnik „Cover“

Lichtfenster- und Reflexionsflächen

Clipmechanik 
Farbfilter

Licht auf drei Ebenen
und jede Ebene ist mit
verschiedenen Farben bespielbar

Optik

Magnetpunkttechnik „Optik“

Leuchtenkopf 
austauschbar

2fach Nutenaufnahme

Kugellagerung

Patent- und Geschmacksmuster angemeldet
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SLIDE_Living schafft Raum für neue Farbklänge. Halogen-
leuchtmittel im Leuchtenkopf strahlen weißes oder farbiges
Licht über ein spezielles optisches System ab – direkt und
indirekt im Raum sowie im Doppelflügel des Leuchtenkopfs.
Das ist einzigartig. Alle 3 Ebenen sind mit verschiedenen
Farben bespielbar.

SLIDE_Living makes room for new nuances of colour.
High-voltage halogen lights in the lamp head disperse white
or coloured light via a special optics system – directly or
indirectly into the room and also between the twin wings
of the lamp head.This is absolutely unique. Different
colours can be played on all three levels.
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Farbe auf drei Ebenen
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Jedem Anlass seine individuelle Lichtatmosphäre.
SLIDE_Living ermöglicht freie Farbwahl auf 3 Ebenen: mit
weißem Licht oder farbigen Akzenten, direkt in den Raum
(Ebene 1), über den Farbfilter im Leuchtenkopf (Ebene 2)
oder indirekt nach oben (Ebene 3). Auch farbiges Licht auf
allen 3 Ebenen ist möglich (siehe ganz rechts).

Colour on three levels

To each its own: a different mood of lighting for each and
every purpose. SLIDE_Living lets you select any colour you
like for any one of three levels – either white light or
accents of colour, aimed directly into the room (Level 1) or
via the colour filter in the lamp head (Level 2) or indirectly
upwards (Level 3). Colour on all three levels is also possi-
ble (see far right).
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Atmosphäre im Raum

Mit SLIDE_Living bekennt Licht Farbe – in vielen Facetten:
Es kann harmonische Farbakzente an Decke und Wand
entstehen lassen, den ganzen Raum in atmosphärisches
Licht tauchen oder nur ein dezentes Farbenspiel im
Leuchtenkopf selbst erzeugen, ohne die Beleuchtung der
Nutzebene zu beeinflussen. Die Möglichkeiten sind gren-
zenlos. Denn SLIDE_Living arbeitet mit Licht auf drei
Ebenen. Sieben Grundfarben stehen für die Lichtgestaltung
zur Verfügung.

SLIDE_Living lets light show its true colours – in many
facets. It can set harmonious accents of colour on the cei-
ling and walls, bathe the whole room in atmospheric
light/mood lighting or create a discrete play of colours wit-
hin the lamp head itself without affecting the lighting on the
main level of use.The possibilities are endless – because
SLIDE_Living works with light on three levels.There are
seven basic colours available for light design.

Atmosphere in the room



17

Cover

Optik

Farbfilter

SLIDE & PLAY

Magnet punkt system

11

33
22

Optikfilter

my spirit

[1]

[1]

„SLIDE & PLAY“, die innovative Magnetpunkttechnologie, ist
eine Entwicklung von GRIMMEISEN LICHT, die das sekun-
denschnelle Wechseln von OPTIK und COVER ermöglicht.
Durch sanften Druck gleiten die Elemente aus der Auf-
nahme. Und schon taucht das Licht den Raum in eine ganz
andere Atmosphäre.

„SLIDE & PLAY” is the innovative touch-magnet technology
developed by GRIMMEISEN LICHT specifically for swap-
ping out OPTICS and COVERS in a matter of seconds.
Press gently on an element and it slides out of the holder.
In the blink of an eye, the lighting changes, and the 
whole room takes on a totally different mood.

Beweglichkeit im System
Flexibility in the system
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EEiinn  BBiilldd  vvoonn  CChhaarraakktteerr.. BASE Deckenleuchten übernehmen
die flächendeckende oder gezielte Basisausleuchtung von
Raum und Architektur, unabhängig davon, wo die Leuchten
an der Decke positioniert werden. Ihre Anordnung lässt
Spielraum für die Raumgestaltung an der Wand und am
Boden – und damit auch für weitere Lichtakzente.

BASE
Deckenleuchten
Ceiling lights

CChhaarraacctteerr  hhiigghhlliigghhttiinngg.. BASE ceiling lights take care of the
basic illumination of a room and its architectural structure,
either by lighting up the area as a whole or by picking out
specific details. No matter where you position the lights on
the ceiling, you will always have enough leeway to shape
the space some more by incorporating the walls and the
floor – to add even more lighting effects, in other words.

INDIVIDUAL

MOVE

DUAL
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MONO

SWING
Pendelleuchten

KKoonnzzeennttrraattiioonn  iimm  AAnnfflluugg..  SLIDE_Swing Pendelleuchten
bringen die Lichtquelle in der jeweils gewünschten Raum-
höhe zur Ausleuchtung von Tischen und Thekenbereichen.
Die elegante Konstruktion und ihre schwebende Form
machen Licht zum Erlebnis.

Ansicht Aufbaugehäuse (Decke)
View surface mounting box (Ceiling)

Pendant lamps

CCoonncceennttrraattiioonn  iinn  fflliigghhtt..    SLIDE_Swing pendant lamps put
the light source at whatever height is required for lighting
tables and counter areas.The elegance of this stylish con-
struction makes the lamps seem to float on thin air and
turns light into an experience.
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SSppaannnneennddee  BBeezziieehhuunnggeenn.. Feste Verbindungen lösen sich auf
und die freie Platzierung des Lichts wird bewusst zum
Gestaltungsmittel. Überall dort, wo eine Decken- oder
Wandaufhängung unerwünscht oder technisch nicht reali-
sierbar ist, bieten LINE Seilsysteme flexible Einsatzmöglich-
keiten von Wand zu Wand. Oder von Boden zur Decke.

LINE
Seilleuchten
Cable systems

EExxcciittiinngg  ccoonnnneeccttiioonnss..  Permanent fixtures disappear, and
positioning lights freely is deliberately employed as a
design element, where ceiling or wall mountings are 
technically unfeasible or simply not wanted, LINE cable
systems are a flexible alternative. Wall to wall or floor 
to ceiling.
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GGeessttaalltteerr  ddeerr  AAttmmoosspphhäärree.. Die WALL Wandleuchten der
Leuchtenfamilie SLIDE_Living ergänzen die Raumbeleuch-
tung, heben Farbe und Struktur der Wände hervor und
beleuchten ausgewählte Funktionsbereiche – wie z.B. ein
Bild, eine Spiegelfläche oder ein architektonisches Element.

WALL
Wandleuchten
Wall lights

INDIVIDUAL

MOVE

DUAL

MMoooodd  mmaakkeerrss.. The wall fixtures in the SLIDE_Living WALL
range complement a room’s lighting, accentuate the
colour or structure of a wall and light up selected special
areas – a painting or a mirrored surface, for example, or
architectural elements.
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DESK
Tischleuchten
Table lamps

FREE
Stehleuchten
Floor lamps

IImm  ZZeeiicchheenn  ddeerr  UUnnaabbhhäännggiiggkkeeiitt.. Gutes Licht ist immer auch
ein Statement. Ob als zusätzliches Stimmungslicht oder als
blendfreie Arbeitsleuchte, DESK Tischleuchten und 
FREE Stehleuchten bereichern unterschiedlichste 
Funktionsräume. Sie betonen Sideboards, Bücherregale
oder Sitzlandschaften unabhängig im Raum und setzen
dabei individuelle Akzente.

IInnddeeppeennddeennccee  iiss  kkeeyy..  Good light also always makes a state-
ment.Whatever its purpose - additional mood lighting or
providing a glare-free work area – DESK table lamps and
FREE floor lamps liven up all sorts of different spaces.
They can be placed anywhere in a room to accentuate 
sideboards, bookshelves or seating areas and set their 
own particular accents.
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10 feine Unterschiede.

SLIDE ist mit nichts zu vergleichen. Die Kombination 
mehrerer charakteristischer und teilweise einzigartiger
Merkmale zeichnet das Leuchtensystem aus.

1. Design
Die klare Formensprache von SLIDE_Living basiert auf
einer extrem flachen Rahmenkonstruktion mit Doppelflügel
in runder oder quadratischer Form.

2. Beweglichkeit
Das 3D-Kopfgelenk ist um 360° drehbar, schwenk- und
kippbar und ermöglicht eine flexible Ausrichtung des Lichts
in alle Richtungen.

3. Einfachheit
Dank dem innovativen Klemmprinzip im 2D-Basis- und 
3D-Kopfgelenk, einer Entwicklung von GRIMMEISEN LICHT,
lassen sich individuelle Einstellungen problemlos vornehmen.

3. Simplicity
Thanks to the innovative clamping method developed by
GRIMMEISEN LICHT for the 2D base joint and 3D head
joint, all lights can easily be individually adjusted.

4. Symmetrie
2D-Basis- und 3D-Kopfgelenk sind spiegelbildlich konstru-
iert und sorgen für ein insgesamt ausgewogenes, harmo-
nisches Erscheinungsbild.

4. Symmetry
The mirror-image design of the 2D base joint and 
3D head joint contributes to the overall image of balance
and symmetry.

5. Integration
Die Konstruktion folgt dem Prinzip der Reduktion. Das
Basisgelenk bleibt durch teilintegrierten Einbau nur zur 
Hälfte sichtbar.

5. Integration
Design and construction are governed by the principle of
reduction. Only half of the base joint is visible, since it is
partially integrated into the support module.

2. Flexibility
The 3D head joint rotates a full 360 degrees and can also
be swivelled or tilted backwards and forwards, allowing the
light to be directed anywhere in the room.

1. Design
The basis of SLIDE_Living’s clean design is an extremely flat,
frame with twin wings that is either round or square.

Nothing can compare with SLIDE.What sets this lighting
system completely apart is the way it combines several
typical characteristics with features that are in part unique.

10 subtle differences
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6. Farbiges Licht
SLIDE-Living kann farbiges Licht auf drei Ebenen abstrahlen –
direkt und indirekt im Raum sowie im Doppelflügel des
Leuchtenkopfs. Alle 3 Ebenen sind mit verschiedenen
Farben bespielbar.

7. Optikwechsel
Drei verschiedene Optiken und sechs Optikfilter können
dank Magnetpunkttechnologie in Sekundenschnelle gewech-
selt werden und sorgen für individuelle Lichtwirkung.
(Ebene 1)

8. Farbfilterwahl
Farbiges Licht als Gestaltungselement für jeden Anlass. Der
Farbfilter im Doppelflügel ist dank der Clipmechanik jeder-
zeit austauschbar – ohne Werkzeug. Sieben Farben stehen
zur Wahl. (Ebene 2)

8. Choice of colour filter
Coloured light as a design element for any occasion. A clip
mechanism lets you swap out the colour filter in the twin
wings whenever you want – and no tools are necessary.
There is a choice of seven colours of filter (Level 2).

9. Covervarianten
Das Coverelement im Leuchtenkopf ist aus Glas und ent-
weder satiniert, aluminium- oder dichroitisch beschichtet. Es
lässt sich dank Magnetpunkttechnologie im Handumdrehen
austauschen. (Ebene 3)

9. Different covers
The cover element in the lamp head is made of glass and
has either a satinised, aluminium or dichroic coating – and
our touch-magnet technology lets you change it in an
instant (Level 3).

10. Lebensräume
Die Kombination aus SLIDE_Living & SLIDE_Office eröffnet
ungeahnte Möglichkeiten der Lichtgestaltung in modernen
Wohn- und Objektbereichen.

10. Living spaces
The combination of SLIDE_Living & SLIDE_Office opens
up undreamt-of possibilities in light design for modern
home and work environments.

7. Interchangeable optics
Touch-magnet technology enables as many as three diffe-
rent optics and six optic filters to be swapped out within
seconds, ensuring customized lighting effects (Level 1).

6. Coloured light
SLIDE_Living can provide coloured light on three different
levels – directly and indirectly in the room or between the
twin wings of the lamp head. All three levels can be lit up by
different colours.

Designed for life and work.

1 2 3 4 5

109876
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Raum für Effizienz.
Room for efficiency.
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SLIDE_Office
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Einspeisekabel

LICHT mit Format.

Das Leuchtensystem SLIDE_Office steht für die perfekte
Synthese aus Technik, Design, Funktion und Effizienz. Sein
markantes Profil, die technische Präzision aller Bauteile und
die Vielfalt der Varianten setzen Maßstäbe bei der Ausleuch-
tung von Architektur und Raum. SLIDE_Office Leuchten
werden aus hochwertigsten Materialien in Deutschland
hergestellt, sind wegweisend in ihrer Energieeffizienz und
modular konzipiert.

Alle SLIDE_Office Leuchten haben eine sichtbare Bauhöhe
von nur 18 mm und basieren auf der T5 Leuchtstofflampen-
Technologie.
Verschiedene Formate und Leistungsstufen von 2 x 9 W bis
2 x 80 W ermöglichen eine bedarfsgerechte, energiespa-
rende Ausleuchtung. Spezielle Optiken steuern Lichtlenkung
und Entblendung, auch für Bildschirmarbeitsplätze (BAP).
Decken-, Pendel-, Seil-,Wand-,Tisch-, Steh- und Stand-
leuchten ermöglichen ein durchgängiges Leuchtensystem in
unterschiedlichen Räumen und Funktionsbereichen.

Alle Modelle sind in 2 Ausführungen erhältlich: SLIDE
COLOR leuchtet im Doppelflügel mit farbigem Licht. SLIDE LT
hat eine geschlossene Rahmenkonstruktion ohne Farbfilter.

All models are available in 2 designs: SLIDE COLOR, which
lights up the twin wings with colour, and SLIDE LT, which
has a closed frame and no colour filter.

The SLIDE_Office lighting system represents the perfect
synthesis of technology, design, functionality and efficiency.
The distinctive shape, the technical precision of all the 
components and the wide choice of options set new 
standards for lighting up architecture and spaces. Made in
Germany from materials of the highest quality,
SLIDE_Office lights are a benchmark for energy efficiency.
The design is modular.

All SLIDE_Office lights are only 18 mm in height and are
designed on the basis of the technology used for T5 
fluorescent lamps.
Different formats and output rates ranging from 2 x 9 W
to 2 x 80 W provide energy-efficient lighting that is tailored
specifically to user needs. Special optics control direction
and glare, even for workstations with computer monitors.
Ceiling lights, pendants and cable systems along with wall
lights, table and floor lamps provide one consistent lighting
system throughout different rooms and functional areas.

Lighting that has substance.
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verschiedene Formate und Längen

Aluminium Rahmen
Strangpressprofil eloxiert

Lichtfenster- und
Reflexionsflächen

Cover

Licht auf drei Ebenen
Ebene 2 ist mit verschiedenen 
Farben bespielbar.

Optik
austauschbar

Sensortechnologie
Sondervariante

Farbfilter
austauschbar

Seilaufhängung
werkzeuglos einstellbar

Design Gerhard Grimmeisen

Internationale Schutzrechte
United States Patent US7147346
European Patent EP1495258
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MMaarrkkaanntteerr  AAuuffttrriitttt.. Alle Leuchten der SLIDE_Office Reihe
basieren auf der Deckenleuchte BASE. Der elegante
Doppelflügel schwebt gewissermaßen über den Dingen –
mit nur 18 mm sichtbarer Höhe und einer Aufbauhöhe von
nur 39 mm.

DDiissttiinnccttiivvee  aappppeeaarraannccee..  All the lights in the SLIDE_Office
are based on the BASE ceiling light. In a manner of
speaking, its elegant twin wings hover over everything –
and to the eye, it’s a mere 18 mm in height, with a 
mounting height of only 39 mm.

BASE
Deckenleuchten
Ceiling lights
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ÜÜbbeerrlleeggeenn  aauuff  jjeeddeemm  NNiivveeaauu.. In Büros und Konferenzräu-
men, großen Fluren, Schalterhallen und Shopbereichen sor-
gen die SWING Pendelleuchten für optimale Ausleuchtung
auf jeder gewünschten Raumhöhe.Vier Leistungsstufen, vier
verschiedene Formate und zwei Möglichkeiten zur Auf-
hängung lassen viel Gestaltungsfreiheit.
Sichtbare Leuchtenhöhe: 18 mm.

Deckenflansch mit Seilhalter für eine
werkzeuglose Höheneinstellung 
der Leuchte.
Farbe: chrom
Abmessung: 13 x H 26 mm
Veiling flange with harness holder.
For a non tool height adjustment of
the light
Colour: chrome
Dimensions: 13 x H 26 mm

SWING
Pendelleuchten

SSuuppeerriioorr  aatt  eevveerryy  lleevveell..  In offices and conference rooms, in
large hallways, service halls and shopping areas, SWING
pendant lamps provide the best possible lighting for any
height of ceiling. Four output rates, four different formats
and two mounting options leave plenty of scope for 
creative design.
Lamp height: 18 mm.

Pendant lamps
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SScchhwweebbeennddeess  VVeerrffaahhrreenn.. In der Horizontalen so repräsen-
tativ wie in der Vertikalen: Die LINE Seilleuchten werden
ohne Decken- oder Wandmontage frei schwebend positio-
niert. Als Trägerelement dienen drei Stahlseile mit einer
Spannweite von bis zu 20 m, gespannt von Wand zu Wand
oder von der Decke zum Boden.

LINE
Seilsystem

Beispiel: senkrechte Montage
Example:Vertical mounting

SSuussppeennddeedd  iinn  mmiidd--aaiirr..  Horizontally or vertically, they are
equally impressive: LINE cable lighting systems can be hung
anywhere in a room without ceiling or wall mountings.
They are suspended by three steel cables that can be as
much as 20 m in length and run from wall to wall or from
ceiling to floor.

Cable systems
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Fotografie: Michael Meschede, MM VIDEO FOTOWERBUNG
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WALL
Wandleuchte

KKoonnsseeqquueennzz  mmiitt  LLeeiicchhttiiggkkeeiitt.. Kompromissloser, eleganter und
minimalistischer lässt sich das SLIDE_Designkonzept kaum
interpretieren. Die Wandleuchte WALL ist die optimale
Ergänzung zu den Modellen SWING und FREE und berei-
chert jeden Raum mit einem Hauch Schwerelosigkeit.

EEffffoorrttlleessss  ccoonnssiisstteennccyy..  The SLIDE concept at its most ele-
gant and minimalistic. No compromises.The lights in the
WALL range are the best possible way to complement the
SWING and FREE models and enhance any space with just
a hint of weightlessness.

Wall lights
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DESK
Tischleuchte

VVoolllleerr  BBeewweegguunnggssffrreeiihheeiitt.. Moderne Bürolandschaften 
wollen offen für Veränderung sein. Die DESK Tischleuchten
und FREE Stehleuchten der SLIDE_Office Reihe spielen
problemlos mit – ohne Installationsaufwand. Das stellt flexi-
ble Arbeitsräume unter ein besseres Licht.

Table lamps

FREE
Stehleuchte
Floor lamps

350

280

340

60

1.300

1.950

700

CCoommpplleettee  ffrreeeeddoomm  ooff  mmoovveemmeenntt..  Today’s office landscapes
want to be open to change.The DESK table lamps and
FREE floor lamps in the SLIDE_Office range fit in perfectly
here – no time wasted on installation or the like.This puts
flexible working areas in a better light.
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SSiiggnnaallwwiirrkkuunngg  iimm  RRaauumm.. Ob als Blickfang im eleganten Foyer
oder als Lichtskulptur im weitflächigen Wartebereich:
IMAGE Wandleuchten und UP Standleuchten schaffen
Orientierungspunkte und überzeugen auch als hochwertige
Informationsträger oder Display.

UP
Standleuchte
Stand lamps

IMAGE
Wandleuchte
Wall lights

PPooiinntteerrss  iinn  tthhee  rroooomm..  Whether you use them as 
eye-catchers in an elegant foyer or light sculptures in a
large waiting area, IMAGE wall lights and UP floor lamps
create points of orientation and are also more than useful
as displays or as a means of posting valuable information.



Sondervariante: SLIDE Swing
4x54W, Länge 1.940



SLIDE_Screen 7 ’’ Monitor
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iMexx

Mehr Tiefe im Raum.
More depth in the room.



52

Konzentration des LICHTS
Concentration of light

Mehr Tiefe auf weniger Raum – die iMexx Leuchtenserie
tritt als multifunktionale Lichtquelle für den Officebereich in
den Dialog mit der Raumarchitektur. Zwei H-Profile aus
Aluminium flankieren den zentralen, von transparentem
Acrylglas bedeckten Corpus und lassen so eine kompakte
Leuchte entstehen, die in ihrer schlichten, zeitlosen Eleganz
besticht.

Die seitlichen Hohlkammern in den beiden H-Profilen 
werden via Filtereinsatz zum farbigen Lichtstreifen.
Auswechselbare Optiken im zentralen Corpus erzeugen je
nach Wunsch direkte Arbeitsbeleuchtung oder indirektes
Raumlicht. Zum iMexx Programm zählen Decken- und
Pendelleuchten,Wand- und Standleuchten.

Die Hohlkammern in den beiden H-Profilen können per
Farbfiltertausch in sechs verschiedenen Farben leuchten.

The exchangeable colour filters for the two extruded 
H-profiles come in six different colours.

More depth in less space – the iMexx range is a 
multifunctional light source that interacts with the interior
design of a room.Two H-profiles flank a centre fixture
encased in transparent plexiglass, creating a compact light
with the distinctive appeal of sheer, timeless elegance.

The extruded H-profiles on each side turn into coloured
bars of light when a colour filter is used. Changing the
optics in the centre fixture gives users the option of direct
or indirect room lighting.The iMexx range includes ceiling
lights, pendants, wall lights and floor lamps.



53

Seilaufhängung
werkzeuglos in der Höhe
einstellbar, Seilabstand variabel

Cover

Rahmen H-Profil
Aluminium eloxiert

Farbfilter 
austauschbar

Reflexionsflächen

Frontplatte
Transparent -
transluzent

Optik
austauschbar

iMexx

Lichtfenster

Design Gerhard Grimmeisen
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iMexxBASE
Deckenleuchten
Ceiling lights

VVoorrbbiilldd  aann  LLiinniieennttrreeuuee.. Die zeitlose Eleganz der Form und
die Kombination aus weißem und frei wählbarem farbigem
Licht prädestiniert iMexx BASE Deckenleuchten für indivi-
duelle Beleuchtungslösungen in unterschiedlichsten Räumen
und Architekturen. Je nach Lichtanforderung kommen
Ausführungen mit 1 x 54 W und 2 x 54 W zum Einsatz.

TTooeeiinngg  tthhee  lliinnee..  The timeless elegance of their shape and
the option of combining white or coloured light at will
make iMexx BASE ceiling lights almost predestined to be
used as customized lighting solutions for different types of
rooms and interior design. Depending on the lighting 
needed, 1 x 54 W und 2 x 54 W models can be used.
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iMexx

HHeeaaddqquuaarrtteerrss  CChhooiiccee.Wo wichtige Entscheidungen fallen,
sorgt iMexx SWING für helle Atmosphäre, energieeffiziente
Beleuchtung und modernes Ambiente. Die Pendelleuchten
werden über zwei filigrane Stahlseile an der Decke mon-
tiert, variabel in Seilabstand und Abhängehöhe.
iMexx SWING erzielt die benötigte Lichtleistung im
Tischbereich als ein- oder zweiflammige Ausführung. Die
mit farbigem Licht gefüllten H-Profile sind auf jeder Höhe
positionierbar und ermöglichen dank ihrer kompakten
Bauform auch die Anordnung als nahtlose Leuchtenreihe.

SWING
Pendelleuchten
Pendant lamps

HHeeaaddqquuaarrtteerrss  CChhooiiccee..  Wherever important decisions are
made, iMexx SWING provides bright surroundings,
energy-efficient lighting and a modern ambience.These
pendant lamps hang from the ceiling on two filigree steel
cables.The length of these cables and the distance between
them can be varied to meet individual needs. iMexx SWING
pendants come with single and double lighting elements to
ensure sufficient light output around the table area.The
colour-lit H-profiles can be positioned at any height and are
compact enough to be hung in a continuous row.
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iMexx

NNeeuuee  HHoorriizzoonnttee  iinn  SSiicchhtt..  Wenn es um die direkte und indi-
rekte Ausleuchtung von Räumlichkeiten geht, schaffen
iMexx WALL Wandleuchten eigenständige Lösungen. Ob
auf langen Fluren, in Treppenhäusern oder großen Konfer-
enzräumen. In Verbindung mit den iMexx Decken-, Pendel-
und Standleuchten schaffen sie ein klares, durchgängiges
Beleuchtungssystem.

NNeeww  hhoorriizzoonnss  iinn  ssiigghhtt..  When it comes to using direct or
indirect light in rooms, the iMexx WALL range provides its
own particular solutions. For any type of space, be it a long
hallway, a stairwell or a large conference room. In conjunction
with iMexx ceiling lights, pendants and floor lamps, they
create a lighting system that is consistent throughout 
the area.

WALL
Wandleuchten
Wall lights
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iMexxCUBE
Wandleuchten
Wall lights

DDiiee  WWüürrffeell  ssiinndd  ggeeffaalllleenn..  Die Reduktion auf das Minimum
lässt neue Optionen entstehen. Bestes Beispiel: die iMexx
CUBE Wandleuchten. Die kompakten Lichtkörper mit
Hochvolt-Halogentechnik schaffen im Objekt- und Wohn-
bereich vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten. Dank kleiner
Abmessungen, integrierter Farbfilter und verschiedenen, frei
wählbaren Leistungsstufen kann jeder Raum und jede
Architektur individuell beleuchtet werden.

TThhee  ddiiee  iiss  ccaasstt.. Reducing everything to a minimum opens
up new options.The best example of this is the iMexx
CUBE range of wall lights.These high-voltage halogen lamps
are compact and provide plenty of scope for designing
both work and living areas.They are small, have an integrated
colour filter and come with the option of different output
rates – simply perfect for customizing the lighting in any
type of room or interior design.
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iMexxUP
Standleuchten
Stand lamps

VVeerrttiikkaallee  LLiicchhttkkoommppoossiittiioonn.. iMexx UP Standleuchten be-
reichern elegante Foyers, weiträumige Wartesäle, wie auch
großzügige Wohnbereiche, mit atmosphärischem Licht. Sie
werden unabhängig und flexibel im Raum positioniert,
versorgen den Umgebungsbereich ausreichend mit Licht
und zeigen je nach individuellem Betrachtungswinkel wech-
selnde Farbeffekte*.

* nur bei Optik „Rainbow“

VVeerrttiiccaall  lliigghhtt  ccoommppoossiittiioonn..  The atmosphere lighting from
iMexx UP floor lamps complements elegant foyers,
spacious waiting areas and roomy apartments.They can be
placed anywhere in the room and light up the surroundings
perfectly, revealing interesting colour effects* that change
depending on the angle they are viewed from.

* only optic „rainbow“
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LightSurf

Alles im Gleichgewicht.
Everything in balance.
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LICHT und Leichtigkeit.
Light and easy.

Die LightSurf Leuchtenserie entstand aus dem Bestre-
ben, einen organisch anmutenden Leuchtkörper zu realisie-
ren, der sich harmonisch in moderne Architekturen inte-
griert. Die klare Linienführung verströmt zeitlose Eleganz
und gewinnt durch den fließenden Übergang in die trans-
parenten, abgerundeten Frontflügel zusätzlich an
Leichtigkeit.

Das glasperlengestrahlte, natureloxierte Aluminiumprofil in
Kombination mit einem Polymergehäuse, dessen mikroge-
frostete Oberfläche das Licht streut, lässt sich überall pro-
blemlos montieren. Die direkte Arbeitsplatzbeleuchtung
sowie die indirekte Grundbeleuchtung übernehmen ener-
giesparende T5 Leuchtstofflampen. Darüber hinaus setzen
optionale LED-Leuchten Lichtakzente in den beiden
Frontflügeln – in einer von fünf frei wählbaren Farben. Je
nach Betrachtungswinkel wirkt das Farbenspiel auf den
Betrachter dezent oder intensiv, ohne die Lichtfarbe im
Arbeitsfeld zu verändern.

Alle Modelle sind in 2 Ausführungen erhältlich:
Während LightSurf LT nur mit T5 Leuchtstofflampen im
Seitenflügel ausgestattet ist, leuchtet LightSurf COLOR in
beiden Frontflügeln zusätzlich mit farbigem LED-Licht.
Spezielle Optiken, z.B. für Entblendung, auf Anfrage.

The LightSurf range of lights evolved from our efforts to
create a light with an organic look that would blend in with
modern interior design.The clean lines exude a timeless
elegance and the smooth transition to the transparent,
rounded front wings adds an extra touch of lightness.

The pearl-blasted, natural anodised aluminium profile and
the polymer housing with its micro-frosted surface for 
diffusing light can be mounted anywhere without any diffi-
culty. Energy-saving T5 lamps are able to handle both direct
task lighting and indirect basic lighting. Optional LED lights
set extra accents in both of the front wings – in a choice of
five different colours.The play of colour is either unobtrusive
or intensive, depending on the angle it is viewed from, but
does not affect the colour of the light in the main area.

All models come in two designs:
LightSurf LT has T5 lamps in the side wing only, while the
LightSurf COLOR version is supplemented by coloured
LED light in both front wings. Special optics available on
request, e.g. anti-glare.
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Seilaufhängung

Frontflügel

LED Module

Seitenflügel

Optik

Leuchtmittel

LightSurf

Lights of the Future 2006
European Design Competition

Design Gerhard Grimmeisen
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LightSurfBASE
Deckenleuchten
Ceiling lights

SWING
Pendelleuchten
Pendant lamps

DDiiee  KKuunnsstt  ddeerr  BBaallaannccee..  LightSurf Decken- und Pendel-
leuchten fügen sich dank ihrer Formgebung und den 
transparenten Frontflügeln in jede anspruchsvolle Arbeits-
umgebung ein. Die Deckenleuchten BASE können platzspa-
rend im  Raum montiert werden. Dabei eignen sie sich
dank ihrer flachen Bauform mit 40 mm Aufbauhöhe auch
für niedrige Deckenhöhen. Die Pendelleuchten SWING
werden mit zwei filigranen Stahlseilen an der Decke mon-
tiert – variabel im Seilabstand und der Abhänghöhe.
Die Leistungsstufen für beide Leuchten (T5) reichen von 
2 x 28 W, 2 x 54 W bis 2 x 80 W.

TThhee  aarrtt  ooff  bbaallaannccee..  LightSurf ceiling lights and pendants
with their transparent front wings are designs that blend
into even the most demanding work environment. BASE
ceiling lights can be used to save space in the room.Their
flat shape and 40 mm mounting height also makes them
suitable for low ceilings. SWING pendant lamps are moun-
ted on the ceiling by means of two filigree steel cables.The
length of the cables and the distance between them can be
varied.The output rates (T5) for both types of light range
from 2 x 28 W and 2 x 54 W to 2 x 80 W.



MONO
Leuchtenkopf/Lamp head
• nicht drehbar/not rotatable 

DUAL
Leuchtenkopf/Lamp head
• drehbar/rotatable

MOVE
3D Leuchtenkopf/3D Lamp head
• drehbar/rotatable
• schwenk- und kippar/tilts backwards and forwards

BASE

SWING

WALL

LINE

DESK

FREE

Zubehör 
Attachments

Basismodul 
Base modules

Hohlraumdose
Flush mounting box

Aufbaudose
Surface mounting box

+Blende rund
+Round facing

+Dose & Blende Individual
+mounting box & facing Individual

8282

68 82

45 18 20

6161

Zubehör
Attachments

Kopfmodul
Head modules

NV

HV

HV

NV

800

500

300

150

300150

HV

HV

Kopfauswahl
Head modules

35
100

70

Square Disc

Farbfilter (Ebene 2) Colour filter (level 2)

weiss white
blau blue
rot red
grün green
gelb yellow
orange orange
magenta magenta

140 140



71

INDIVIDUAL
3D Leuchtenkopf/3D lamp head
• drehbar/rotatable
• schwenk- und kipper/tilts backwards and forwards
• Leuchtenrohr kippbar 120° (*20)/titable arm 120° (*20°)

1.200

800

500
300

150

500
300

150

800

500
1.600

1.200

NV

NV

inkl. Berührungsdimmer
touch dimmer included

inkl. Berührungsdimmer
touch dimmer included

HV

HV

Technische Daten SLIDE_LIVING
Technical data SLIDE_LIVING

Betriebsspannung Supply Voltage 230 V 12 V
Leistungsstufen W Output rates W 
Lichtstrom Luminous flux 

1.250 lm 50 W IRC
790 lm 60 W

1.050 lm 75 W
1.470 lm                                   100 W

Energy Label-EEI D ---
Fassung Socket B15d Gy 6,35
Länge Length 86 mm 44 mm
Lebensdauer Life cycle 2000 h 4000 h
Farbtemperatur Color temperatur 2900 K 3000 K
Farbwiedergabeindex Color repro index 1B 1A
Wirkungsgrad Lumen Watt Efficiency 15 25
Schutzklassen Safety classes IP 20 (I) IP 20 (II)
Abstand zu brennbaren Flächen 0,2 m 0,2 m
Distance from flammable surfaces

MMaatteerriiaall  uunndd  OObbeerrffllääcchhee  MMaatteerriiaallss  aanndd  ffiinniisshheess
Rahmen Frame Aluminium perlgestrahlt natur

eloxiert.
Pearl-blasted aluminium

Basisgelenk Joint Messing chrom matt
Brass matt chrome

LLeeuucchhttmmiitttteell  BBuullbbss HHoocchhvvoolltt  VVeerrssiioonn NNiieeddeerrvvoolltt  VVeerrssiioonn
HHiigghh  VVoollttaaggee LLooww  VVoollttaaggee

HV NV

weiß white blau blue rot red grün green gelb yellow magenta magenta

Optikfilter (Ebene 2) Optic filter (level 2) Cover (Ebene 2) Cover (level 2)

SATO REFO Rainbow
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2 x 9 W TCL 2 x 55 W TCL 2 x 54 W T5 2 x 80 W T5

SSLLIIDDEE__OOffffiiccee
SWING

LightSurf

SWING

iMexx
SWING

Zubehör 
Attachments

2 x  54 W

1 x  54 W

Baldachin A 
Canopy A

Baldachin B 
Canopy B

Einspeisekabel transparent 3 x 0,75 mm2

Transparent feed cable 3 x 0.75 mm2

76

116

1.226

1.226

280
18 (39)

320 700 1.300 1.600

280
18 (39)

1.300 1.600

60

60



*4 x 54 W T5

T5 TCL

*6 x 54 W T5

* Sonderanfertigung auf Anfrage (ab 10 Stck.)
* Custom-made items on request (10 or more)
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1.940

3.780 Betriebsspannung Supply Voltage 230 V 230 V
Leistungsstufen Output rates 

Lichtstrom Luminous flux
2 x 900 lm 2 x 9 W**

2 x 2600 lm 2 x 28 W
2 x 4450 lm 2 x 54 W
2 x 4800 lm 2 x 55 W
2 x 6150 lm 2 x 80 W

Energy Label-EEI A A
Recycling ja ja
Sockel Socket G5 2G11 (2G7**)
Rohrdurchmesser 16 mm 17,5 mm
Leistungsstufen/Länge Output rates/Length

2 x 28 W/2 x 54 W 1149 mm 
2 x 80 W 1.449 mm
2 x 55 W 535 mm

Nutzlebensdauer Life cycle
28 W 16000 h 4000 h
54 W 18000 h
80 W 20000 h

Farbtemperatur Color temperatur 3000 K 3000 K
Farbwiedergabestufe Colour reproduction level 1B 1B

LLeeuucchhttmmiitttteell  BBuullbbss Leuchtstofflampe Kompakt-
leuchtstofflampe

Fluorescent lamps Compact fluorescent 
lamps

iMexx Abdeckung 
iMexx cover

SLIDE/LightSurf Abdeckung 
SLIDE/LightSurf cover

Technische Daten Officeprogramm
Technical data for the Office range

MMaatteerriiaall  uunndd  OObbeerrffllääcchhee  MMaatteerriiaallss  aanndd  ffiinniisshheess

Rahmen Frame Aluminium perlgestrahlt natur 
eloxiert.
Aluminium silver anodised.



LVK/Optiken LDC/Optics

iMexx

SLIDE_Office + LightSurf

OOppttiikk  ““SSttaannddaarrdd””          22  xx  5544  WW
Lichtabstrahlung:
indirekt 70% / direkt 30%
Lichtverteilung: diffus, gleichmäßig
Wirkungsgrad: 71,00%

OOppttiikk  ““OOffffiicceePPlluuss””      22  xx  5544  WW
Lichtabstrahlung:
indirekt 70% / direkt 30%
Lichtverteilung: tief breitstrahlend
Wirkungsgrad: 63,00%

OOppttiikk  ““OOffffiicceePPrroo””        22  xx  5544  WW
Lichtabstrahlung:
indirekt 65% / direkt 35%
Lichtverteilung: tief breitstrahlend
Wirkungsgrad: 79,0%

OOppttiikk  ““OOffffiiccee””                22  xx  5544  WW
Lichtabstrahlung:
indirekt 50% / direkt 50%
Lichtverteilung: tief breitstrahlend
Wirkungsgrad: 76,30%

OOppttiikk  ““SSttaannddaarrdd””          11xx5544  WW
Lichtabstrahlung:
indirekt 70% / direkt 30%
Lichtverteilung: diffus, gleichmäßig

OOppttiikk  ““OOffffiiccee””                11xx5544  WW
Lichtabstrahlung:
indirekt 30% / direkt 70%
Lichtverteilung: tief breitstrahlend

OOppttiikk  ““OOffffiicceePPrroo””        22xx5544  WW
Lichtabstrahlung:
indirekt 30% / direkt 70%
Lichtverteilung: tief breitstrahlend

OOppttiikk  ““OOffffiicceePPlluuss””  22xx5544  WW
Lichtabstrahlung:
indirekt 40% / direkt 60%
Lichtverteilung: tief breitstrahlend

Light emmitance:
indirect 70% / direct 30%
Light coverage: diffus, homogenate
Light efficiency: 71,00%

Light emmitance:
indirect 50% / direct 50%
Light coverage: deep-flood lighting
Light efficiency: 76,30%

Light emmitance:
indirect 65% / direct 35%
Light coverage: deep-flood lighting
Light efficiency: 79,0%

Light emmitance:
indirect 70% / direct 30%
Light coverage: deep-flood lighting
Light efficiency: 63,00%

Light emmitance:
indirect 70% / direct 30%
Light coverage: diffus, homogenate

Light emmitance:
indirect 30% / direct 70%
Light coverage: deep-flood lighting

Light emmitance:
indirect 30% / direct 70%
Light coverage: deep-flood lighting

Light emmitance:
indirect 40% / direct 60%
Light coverage: deep-flood lighting



3D Rendering Bereichsdiagramm Anlagedaten 
Special light distribution System data
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For architects and planners 

Raummaße Room dimensions m 5 x 4
Raumbreite Width m 3,5
Raumtiefe Length m 5,0
Raumhöhe Hight m 2,7
Raumfläche Area m2 20
Reflexionsgrade Grade of reflectivity
Decke Ceiling Wand Wall Boden Floor % 80/80/20
Höhe über Boden Height above ground m 2,2
Beleuchtungsstärken Intensity of illumination
Em gesamter Raum intire room lx 370
Em Schreibtisch desk surface lx 530

Raummaße Room dimensions
Raumbreite Width m 3,5
Raumtiefe Length m 5,0
Raumhöhe Hight m 2,7
Raumfläche Area m2 17,5
Reflexionsgrade Grade of reflectivity
Decke Ceiling Wand Wall Boden Floor % 80/80/20
Höhe über Boden Height above ground m 2,2
Beleuchtungsstärken Intensity of illumination
Em gesamter Raum intire room lx 390
Em Schreibtisch desk surface lx 600

SLIDE 33DD--GGDDLL  OObbjjeekktt
Für Architekten & Planer bietet GRIMMEISEN eine Auswahl aus der Pla-
nungsbibliothek zum kostenlosen Download an. Die Daten stehen Ihnen als
modernste GDL-Objekte zur Verfügung und können direkt für Planungen in
ArchiCAD und AutoCAD (mittels GDL-Adapter) verwendet werden.

Für Architekten & Planer

3D-GDL Objekt

Lichtplanung Officeprogramm
Light planning for the Office range

650

390

520

260

700

360

550

180

GRIMMEISEN offers architects and planners a choice of free downloads
from the planning library.The data is available as state-of-the-art GDL
objects and can be used with a GDL adapter for planning in ArchiCAD and
AutoCAD.



EE..OONN  AAGG  Essen
PPoolliizzeeiipprräässiiddiiuumm  Amsterdam (Niederlande)
DDEEPPFFAA  BBaannkk  AAGG Eschborn/Frankfurt
AAMMEERR  SSppoorrttss  GGmmbbHH,,  Neuried/München
ZZiieellttrraaffffiicc  AAGG  München
SSttaaddttssppaarrkkaassssee  Hauptstelle Ingolstadt
BBuunnddeessbbaannkk  Stuttgart
DDEEKKAA  LLiigghhttttoowweerr  Frankfurt a. Main
BBllaacckkbbuurrnn  Townhall England
IIBBMM  Mainz
FFiinnaannzzaammtt  Traunstein
UUCCCC  PPoosstt  Graduate Library, Cork (Irland)
LLaannddeessbbaannkk  BBaaddeenn--WWüürrtttteemmbbeerrgg  Degerloch-Stuttgart
DDaaiimmlleerr  CChhrryysslleerr  AAGG  Mannheim
AALLLLIIAANNZZ  Lebensversicherungs AG Stuttgart
AATTAARRII  DDeeuuttsscchhllaanndd  GGmmbbHH  Frankfurt a. Main
SSPPIINNNNEERR  GGmmbbHH  Headquarter München
VVHHSS  Heilbronn
IISSRRAA  VViissiioonn  SSyysstteemmss  AAGG  Herten
RRaatthhaauuss  Würzburg
SSttaahhll--  uunndd  VVeerrbbuunnddbbaauu  GGmmbbHH,,  Frankfurt a. Main
SScchhiinnddlleerrhhooff  HHootteell  „Ryokan“, Boxdorf/Nürnberg
CCoorrnneellsseenn  VVeerrllaaggsskkoonnttoorr,,  Bielefeld
SSAAPP  Walldorf
u.v.a.

Referenzen (Auszug)
References (Selection)
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NNaammhhaaffttee  nnaattiioonnaallee  uunndd  iinntteerrnnaattiioonnaallee  KKuunnddeenn  hhaabbeenn  ssiicchh  ffüürr  eeiinnee  GGRRIIMMMMEEIISSEENN  LLiicchhttllöössuunngg  eennttsscchhiieeddeenn..
GGeerrnnee  sstteelllleenn  wwiirr  IIhhnneenn  aauucchh  aauuff  AAnnffrraaggee  ddiiee  GGeessaammttlliissttee  uunnsseerreerr  RReeffeerreennzzeenn  zzuurr  VVeerrffüügguunngg..
MMaannyy  wweellll--kknnoowwnn  GGeerrmmaann  aanndd  iinntteerrnnaattiioonnaall  ccoommppaanniieess  hhaavvee  cchhoosseenn  GGRRIIMMMMEEIISSEENN  lliigghhttiinngg  ssoolluuttiioonnss
WWee  aarree,,  ooff  ccoouurrssee,,  mmoorree  tthhaann  wwiilllliinngg  ttoo  pprroovviiddee  aa  ffuullll  lliisstt  ooff  rreeffeerreenncceess  oonn  rreeqquueesstt..
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Licht in Maßarbeit

IInnddiivviidduueelllleess  DDeessiiggnn  ttrriifffftt  iinndduussttrriieellllee  PPeerrffeekkttiioonn
GRIMMEISEN LICHT steht für innovatives Design, das 
eigene Maßstäbe setzt. In enger Zusammenarbeit mit
Architekten, Planern und Bauherren entwickeln wir auch
individuelle Lichtlösungen nach Maß, als Unikat oder in
Serie. Dabei reicht das Spektrum von Modifikationen in
Format und Größe über spezielle Oberflächenausfüh-
rungen und Farbgebungen bis hin zu individuell konstruier-
ten Zusatzelementen. Sie wünschen eine komplette
Neuentwicklung für Ihr Objekt? Wir beraten, planen, ent-
wickeln und fertigen exklusiv für Sie. Unsere Spezialisten
begleiten Sie von der Idee bis zum fertigen
Leuchtensystem.

CCuussttoommiizzeedd  ddeessiiggnn  mmeeeettss  iinndduussttrriiaall  ppeerrffeeccttiioonn
GRIMMEISEN LICHT stands for innovative design that 
sets its own standards.We also cooperate closely with 
architects, planners, builders and owners to create individual
lighting solutions that are custom-made, either as a one-off
or mass-produced.The options here range from 
modifications to format and size to special surfaces or
colours and customized engineering of additional elements.
You need us to develop something completely new for
your building? We will provide you with advice and take
care of all the planning, development and manufacturing.
Our specialists will be there for you through the whole
process – from the initial concept to the finished 
lighting system.

Light made to order
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WWaasssseerrbbuurrgg  
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Orthophoto, © Landesamt für Vermessung und Geoinformation Bayern, 3154/08
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Preisträger

Lights of the Future 2006
European Design Competition

GRIMMEISEN LICHT entwickelt und produziert in Deutsch-
land hochwertige Leuchtensysteme für Wohn- und Objekt-
bereiche und legt dabei die Schwerpunkte auf Design,
Variabilität und Energieeffizienz. Zahlreiche internationale
Auszeichnungen und Designpreise belegen den hohen
technischen und ästhetischen Anspruch des innovativen
Unternehmens. GRIMMEISEN LICHT beleuchtet Funk-
tionsräume unserer Wohn- und Arbeitswelten vollkommen
neu: mit Ideenreichtum. Dies eröffnet faszinierende
Möglichkeiten der Lichtgestaltung. In Form, Farbe und
Funktion.

„Effizientes Licht ist eine Quelle der Energie“
Gerhard Grimmeisen, Designer und Unternehmer

„Efficient light is a source of energy“
Gerhard Grimmeisen, Designer and Entrepreneur

2004 2005 . 2006 . 2007 2006 2005 . 2006 . 2007

GRIMMEISEN LICHT develops and produces high-quality
lighting systems for living spaces, work environments and
public areas, with the emphasis firmly on design, variability
and energy efficiency. Numerous international awards and
design prizes are proof of the high technical and aesthetic
standards of this innovative firm. GRIMMEISEN LICHT shi-
nes a totally new light on functional areas and our living
and work environments: with a wealth of new ideas.This
opens up fascinating new prospects for light design. In
shape, colour and function.
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Wasserburg inspirier t.

WWaasssseerrbbuurrgg  iinnssppiirriieerrtt!!
Jedes Licht prägt seine Umgebung. So wie auch jede Um-
gebung die Dinge mit anderen Augen sieht. Innerhalb weni-
ger Jahre hat sich das Unternehmen GRIMMEISEN LICHT
mit eigenständigen Leuchtensystemen einen Namen ge-
macht. Das mag zu einem wesentlichen Teil an unserer
selbstbewussten Herangehensweise liegen, mit der wir
kreative Impulse verfolgen. Und es hat ganz sicher auch mit
der Umgebung zu tun, in der wir Licht gestalten und
Leuchten konstruieren: Unser Standort ist Wasserburg am
Inn, eine alte junge Stadt mit weltoffenem Flair. Es ist dieser
Mix aus urbanem und natürlichem Raum, das Gleichge-
wicht zwischen Land und Wasser, Kontinuität und
Bewegung, der uns neue Wege für das Zusammenspiel von
Technik und Design finden lässt. Gestern, heute, und mor-
gen. Hier erfinden wir die neuen Seiten des Lichts.

WWaasssseerrbbuurrgg  iiss  iinnssppiirriinngg!!
Every light shapes its surroundings. Just as every 
environment sees things with a different eye.Within only a
few years, GRIMMEISEN LICHT has made a name for itself
in lighting with its own brand of light systems.This may well
be due to the self-confidence with which we follow up on
our creative impulses. And it certainly has a lot to do with
the surroundings in which we design lighting and create
lights. Our headquarters is at Wasserburg am Inn, an old
young town with a cosmopolitan flair. It is this mix of the
urban and nature, the balance between land and water,
continuity and movement that enables us to find new ways
for technology and design to interact.Yesterday, today and
tomorrow.This is where we invent the new side of light.
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GGRRIIMMMMEEIISSEENN  LLIICCHHTT  GGmmbbHH
Äußere Lohe 2
D 83512 Wasserburg a. Inn
Tel: 0049 (0) 8071.903 303-0
Fax: 0049 (0) 8071.903 303-9
info@grimmeisen-licht.de
www.grimmeisen-licht.de
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Photografie
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Made in Germany

Dank an folgende Firmen die uns Bildmaterial zur Verfügung gestellt haben
Steelcase Rosenheim (S. 54), Lorbeer Büromöbel Eggenfelden (S. 50-51, 64-65), Artifort Möbel
(S. 56), EVONIK Röhm GmbH Darmstadt (S. 62)

Technische und formale Änderungen vorbehalten.
Alle GRIMMEISEN LICHT Produkte sind patent-, geschmacks- und urheberrechtlich geschützt.
Design and technical execution are subject to alteration.
All GRIMMEISEN LICHT products have a copyright, are patented and all rights are reserved.

TTEEAAMM  GGRRIIMMMMEEIISSEENN  LLIICCHHTT  GGmmbbHH
Gerhard Grimmeisen
Dr. Harald Zimmermann
Manfred Heistracher
Lena Lender
Christine Savage
Peter Hinke
Susanne Grimmeisen
Janice Nebel
Claudia Bernstetter




