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RIDI Leuchten GmbH ist ein mittelständisches
Unternehmen und hat sich in mehr als 60 Jahren
auf dem Markt technischer Leuchten etabliert.
Heute ist die RIDI Group mit mehreren Produktionsstandorten in Deutschland und Polen, Tochterfirmen im europäischen
Ausland und zahlreichen Werksvertretungen deutschlandund europaweit bestens aufgestellt. Ein vielseitiges Produktspektrum von Leuchtenmodellen, die stetige Entwicklung
neuer Leuchten und die kundenorientierte Konzeption von
Sondermodellen zeichnen RIDI als Qualitätshersteller aus.
RIDI verwirklicht Lichtplanungen von einfachen Lichtlösungen
bis hin zu komplexen Lichtsteuerungsanlagen.
Der Fertigungsstandort Jungingen umfasst eine Produktionsfläche von ca. 35.000 m² und ist gleichzeitig Sitz der Firmenzentrale. Fertigungsschwerpunkte am Standort Jungingen sind
Rasterleuchten, Lichtsysteme, Architekturbeleuchtung und
Sonderleuchten. Daneben werden noch viele Leuchtenkomponenten für die Werke in Zeuthen und Rellingen gefertigt.
Auch das LED-Management, das sich der Entwicklung von
LEDs, dem Sonderbau und der Eigenbestückung widmet, hat
seinen Sitz in Jungingen. Durch eigene LED-Bestückungslinien kann die RIDI Group angepasste LED-Module fertigen, um
den wachsenden Anforderungen an Lichttechnik und Design
gerecht zu werden. Mit dem Bau eines großzügigen Büro- und
Schulungsgebäudes investiert die RIDI Group weiter in den
Standort Jungingen.
Im Fertigungscenter Zeuthen werden auf 15.000 m² Wannenleuchten, Pendelleuchten und Lichtleisten hergestellt. In
Rellingen werden auf 2.800 m² ausschließlich Teile für das
RIDI LINIA Lichtbandsystem gefertigt. Aufgrund der hohen
Stückzahlen bei diesen Produkten ist die Fertigung weitgehend automatisiert.

_ DaS UnTErnEhmEn rIDI
ThE COmpany rIDI

RIDI Leuchten GmbH is a medium-sized enterprise established in the
marketplace as a supplier of technical luminaires for over 60 years.
Today, the RIDI Group is ideally placed with several production locations in
Germany and Poland, subsidiaries across Europe and a large number of representations in Germany and Europe-wide. A diverse product portfolio of luminaire models, on-going development of its luminaires and bespoke design of
non-standard models all set RIDI apart as a manufacturer of quality. RIDI is also
involved in the implementation of light planning projects ranging from simple
lighting solutions to complex lighting control systems.
RIDI‘s Jungingen location encompasses a production area of around 35,000
square metres and is also the company headquarters. The focus of production
in Jungingen is on louvre luminaires, lighting systems, architectural lighting and
special luminaires. A wide range of luminaire components are also produced
here for the company’s plants in Zeuthen and Rellingen.
Jungingen is also home to the LED management, which is dedicated to the development of LEDs, non-standard production and in-house LED fittings. With its
own LED fitting plant, RIDI Group is now in a position to produce LED modules
adapted in-house to address the growing demands made on lighting technology and design. By investing in a generously dimensioned new building to house
its office and training suite, the RIDI Group has reaffirmed its commitment to its
Jungingen location.
The Zeuthen production centre manufactures diffuser luminaires, pendant luminaires and continuous lighting systems over an area of 15,000 square metres.
The 2,800 square metres of the Rellingen site are set aside exclusively for production of the RIDI LINIA continuous lighting system. Because of the high piece
numbers involved, the processes used to manufacture these products are largely
automated.
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_ DIE markEn DEr rIDI GrOUp
ThE BranDS OF ThE rIDI GrOUp

Die Marke RIDI zeichnet sich durch höchste Funktionalität,
innovative Technik und maximale Effizienz aus.

The RIDI product brand is all about outstanding functionality,
innovative technology and maximum efficiency.

Durch die Verwendung hochwertiger Materialien, hervorragender
Verarbeitung, einer großen Fertigungstiefe verbunden mit strengen Qualitätskontrollen entspricht jede Leuchte, die das Werk
verlässt, der bekannten „Qualität made by RIDI“.
Ein Aushängeschild von RIDI ist das RIDI LINIA Lichtbandsystem, das vorwiegend in großflächigen Anwendung eingesetzt
wird. RIDI überzeugt durch funktionales Design und setzt seinen
Schwerpunkt auf hocheffiziente, langlebige und widerstandsfähige Leuchten.

The use of high-quality materials and superb workmanship, an
exceptional vertical depth of production and strict quality controls
all work together to ensure that every luminaire leaving our factory
gives our customers the solid assurance of “Quality made by RIDI”.
A flagship example is the RIDI LINIA continuous lighting system,
which is used predominantly for large-area installations. RIDI
technical luminaires provide an impressively functional design
with the emphasis on high-efficiency, durability and highly resistant lighting solutions.

[ LINIA LED | RIDI ]

[ Dome | Spectral ]

[ Carpe | li:fy ]

WIR ERWEITERN MöGLICHKEITEN

Spectral zeichnet sich durch ein einzigartiges Design und
architekturbetonte Lichtlösungen aus.

Spectral stands for unique design and architecturally
inspired lighting solutions.

Spectral verwirklicht exklusive Lichtakzente auf höchstem technischen Niveau, und verbindet damit eine klare Formsprache mit
innovativer Lichttechnik. Insbesondere bei Sonderlösungen im
Objektbereich entfaltet Spectral sein gesamtes Potential. Ganz
gleich ob Form, Farbe und Ausstattung – Produkte von Spectral
lassen sich an jedes Objekt anpassen und ermöglichen so ein
Maximum an Flexibilität und Individualität.

The Spectral brand is all about implementing exclusive effects
with lighting to an exemplary technological standard, combining
clarity of form and styling with innovative lighting technology.
The full potential of Spectral unfolds wherever projects call for
ingenious, non-standard solutions. Whether form, colour or
equipment features – Spectral products can be engineered to
blend seamlessly into any property with outstanding scope for
flexibility and individual taste.

li:fy zeichnet sich durch die Verbindung von Ambientebeleuchtung und den Wohlfühlcharakter aus.

li:fy is characterized by the combination of ambient lighting and
the feel-good character.

Die Produkte der Marke li:fy setzen Räume in ein behagliches
Ambiente in Studentenwohnheimen, Altersresidenzen, Hotels,
Hostels, Gastronomie, Shopping Malls, Empfangsbereichen,
Loungebereichen, überall soll der Mensch bzw. der Gast willkommen sein und sich auf Anhieb wohlfühlen. Die Marke li:fy
unterstützt mit ihren Produkten, auf sehr individuelle Weise,
diese Anforderungen.

The products of the li:fy brand create a cosy ambience in student
residences, residential care homes, hotels, hostels, restaurants,
shopping malls, reception areas, communal lounge areas – wherever people or guests are welcomed and where they want to feel
comfortable. The products of the li:fy brand are designed to provide unique, individual solutions to meet this important need.
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F-EDGE ergänzt die etablierte
F-LINE-Familie mit den neuen Möglichkeiten und Dimensionen, die das
Leuchtmittel LED mit sich bringt.
Die hochwertigen RIDI LED-Module
sorgen durch die Kanteneinspeisung
für eine gleichmäßige, homogene Ausleuchtung. Durch einen mehrschichtigen Scheibenaufbau wird eine sehr
diffuse Raumausleuchtung geschaffen.
Die bildschirmarbeitsplatzgerechte
Beleuchtung wird mit einer nanostrukturierten Folie erreicht.
Die Materialien und Dimensionen des
Leuchtengehäuses sind äquivalent zu
der F-LINE-Familie. Die elektrischen
Bauteile sind in das nur 22 mm hohe
Leuchtengehäuse aus Aluminiumprofil
integriert.
Die Leuchte ist für die Pendelmontage
vorgesehen. Der Lichtaustritt ist rein
direkt oder mit Indirektanteil. Mit den
entsprechenden Verbindern können
Konstrukte gebildet werden.

_ F-EDGE
F-EDGE is an addition to the established F-LINE family with all the
scope and dimensional freedom afforded by the use of LED technology.
The high-grade RIDI LED modules provide illumination from the edge
for even, homogenous lighting. A multi-layered panel structure creates
a highly diffuse room lighting effect. A nanostructured film is used to
achieve lighting in conformity with VDU workplace legislation.

_ Office

The materials and dimensions of the luminaire housing are equivalent to
those of the F-LINE family. The electrical components are integrated in
the luminaire housing, which is just 22 mm high.
The luminaire is designed for pendant mounting. It is supplied with
direct lighting only or with an additional indirect component. Using the
matching connectors, any optional constructs can be configured.
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_ lEnSES
LENSES – das Leuchtensystem der Zukunft mit Optikarrays
in unterschiedlichen Längen
LENSES bietet das optimale Licht für den Büroarbeitsplatz,
intelligent, individuell, effektiv, durchdacht und vollendet
im Design.
Die Leuchtenfamilie LENSES lässt viel Spielraum bei der
Lichtplanung und Gestaltung der Räume zu. Als Pendel-,
Steh-, Anbau- oder Einbauleuchte bietet sie jeglichen
Komfort um das Büro und den einzelnen Arbeitsplatz
optimal einzurichten. Das Optikarray bietet ein nutzerorientiertes und blendfreies Arbeitsfeld und sieht dazu
noch besonders schick aus.

LENSES – the luminaire system of
the future featuring lens arrays in
different lengths

_ Office

LENSES provides optimum lighting
for office workplaces with its smart,
unique, effective and meticulously
engineered design.
The LENSES luminaire family offers
generous scope for creating light
planning and room design. As a
pendant, floor-standing, surface or
recess mounted luminaire, it is the
ultimate convenient office luminaire
for optimum lighting of complete
offices and individual workstations.
The lens array creates user-focused,
glare free working conditions and is
an optical highlight in its own right.
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Unterschiedliche Leuchtenlängen
können genauso realisiert werden
wie Indirekt- und Direktlichtanteile.
Sensoren sind optional und das
Stativ der Stehleuchte ist mit einem
Touchpanel mit integriertem USBAnschluss ausgestattet.

_ Office

- Komplette Leuchtenfamilie
- Stabiles Grundprofil aus Aluminium
- Modulare Baureihe zur
individuellen Planung
- Optional mit Sensortechnik

It offers flexible luminaire lengths as well as different direct and indirect lighting
components. Sensors come as an option and the stem of the floor-standing
luminaire can be equipped with a touch panel with integrated USB port.
- Complete luminaire family
- Stable base profile in aluminium
- Modular series for individual planning
- Optionally with sensor technology
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_ FlakE
Schlichter Leuchtenkörper
Charakteristisch für die zierliche Büroleuchte Flake ist der Leuchtenkörper, der sich nach oben verjüngt.
Die leichte Trapezform des reduzierten Gehäuses erzeugt einen
feinen Abstand zur rechtwinkligen Prismenwanne. Durch die mattierten Seitenteile erhellt, wirkt dieser wie eine beleuchtete Kontur.
Der nur 37 mm hohe Korpus trägt alle elektronischen Bauteile.
Für den Indirektanteil sorgen flächenbündig integrierte LEDModule auf der Leuchtenoberseite.
FLAKE ist in Tuneable White und in Lichtfarbe 840 verfügbar.
Passend zur Pendelleuchte gibt es eine quadratische Anbauleuchte
mit 150 mm Kantenlänge und einer Korpushöhe von 37 mm.

_ Office
Luminaire body plain and simple
Characterizing this graceful office luminaire is the upward taper of its elegant luminaire body.
The slight trapezoidal shape of its minimal housing generates a fine distance from the rectangular
prismatic diffuser. Brightened by the matt finish of the side elements, it creates the impression of
an illuminated contour.
Although only 37 mm in height, the luminaire body accommodates all the electronic components.
Flush integrated LED modules on the upper surface of the luminaire provide the indirect lighting
component.
FLAKE is available in tuneable white and light colour 840.
A square surface-mounted luminaire with an edge length of 150 mm and a body height of 37 mm
is available to match the pendant luminaire.
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RIDI LINIA – Beste Beleuchtung mit System
RIDI LINIA zählt inzwischen zu einem der fortschrittlichsten, montageund wartungsfreundlichsten Lichtbändern im europäischen Markt. Dank
der intelligenten Konstruktion und einer hochmodernen Fertigung besticht
das RIDI LINIA Lichtbandsystem nicht nur durch seine hohe Qualität sondern auch durch die große Zahl an Kombinationsmöglichkeiten.
RIDI LINIA bietet Lösungen und Varianten für alle Beleuchtungsanforderungen im Innenbereich bis Schutzart IP54. Selbstverständlich gibt es
neben dem RIDI LINIA LED Lichtband auch weiterhin die klassischen
Ausführungen mit den Leuchtmitteln T16 und T26.
Die Intelligenz des RIDI LINIA Lichtbandsystems

_ Shop / Retail

- Einfach & sicher
- Flexibel
- Energieeffizient
- Montagefreundlich
- Einzigartig

_ rIDI lInIa
RIDI LINIA – The best illumination system
RIDI LINIA is now considered one of the most advanced,
easy assembly and maintenance-friendly continuous
lighting systems on the European market. Thanks to the
intelligent design and highly-modern production process,
the RIDI LINIA continuous lighting system impresses not
only through its high quality but also through the large
number of combination options.
RIDI LINIA offers solutions and variants for all indoor
illumination requirements up to protection class IP54.
Alongside the RIDI LINIA LED continuous lighting system
there are, of course, also the traditional designs with the
T16 and T26 illuminants.
The intelligence of the RIDI LINIA continuous lighting
system
- Simple & safe
- Flexible
- Energy-efficient
- Assembly
- Unique

Photography: Boris Golz

18
18

Das Sortiment des RIDI LINIA Lichtbandes wächst unaufhaltsam. Der
Technologiefortschritt fließt direkt in den Prozess der Neu- und Weiterentwicklungen mit ein.

The growth of the RIDI LINIA continuous lighting system continuous
unabated, as technological progress is harnessed and applied in the
development of new and advanced models.

Mit dem neuen Lichtband und den verfügbaren Modulen mit Bewegungs- und Tageslichtsensoren sind die Möglichkeiten für Human Centric Lighting und auch für die sogenannte Schwarmfunktion gegeben.
Geräteträger mit Tuneable White Funktion erlauben eine dynamische
Steuerung der Lichtfarbe, die den Tagesablauf simuliert und so zum
Wohlbefinden beiträgt und den Tag-/Nachtrhythmus positiv unterstützt.

The new continuous lighting system and available modules with movement and light sensors open up scope for human-centric lighting and
also what is known as swarm control. Gear trays with tuneable white
function permit dynamic control of the light colour. By simulating the
daily routine, this can create a sensation of well-being and provide
positive support to the natural day/night rhythm.

Neben den Linearoptiken in zahlreichen Varianten sind auch Linsenoptiken verfügbar, die rundum entblendetes Licht liefern. Speziell für
Bereiche mit Bildschirmarbeitsplätzen ist dies enorm wichtig. Sowohl
die Linear- als auch die Linsenoptiken sind bündig in den Geräteträger
integriert und bilden mit der Tragschiene eine formschlüssige Einheit.

Alongside the linear optics in many variants, lens optics are also available which provide all-round dazzle-free lighting – a vital benefit wherever VDU workstations are located. Both the linear and lens optics are
integrated flush in the gear tray and blend with the trunking to create a
single cohesive unit.

_ Shop / Retail
Verfügbare Lichtverteilungen:
Available light distribution patterns:
tief strahlend (T)
narrow beam

extrem tief strahlend (E)
extreme narrow beam

breit strahlend (B)
wide beam

diffus (O)
diffuse beam

Linsen

diffus strahlend
mit Indirektanteil
diffuse beam
with indirect component

Regaloptik mit enger, doppelt
asymmetrischer Lichtverteilung
narrow, doubleRegaloptik
asymmetrical beam

Linsenoptik tief strahlend
Narrow-beam lens optics

asymmetrisch (A)
asymmetrical beam

LinsenLinsen

doppelt asymmetrisch (D)
double asymmetrical beam

Linsen

Linsenoptik breit strahlend
Lens optics wide beam
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_ CIrQUa
Vom Quadrat zum Kreis – die Kunst des Designs
Die Anforderungen an den Faktor Licht und Beleuchtung
im Retail- und Shopbereich sind entscheidend, wenn es
darum geht Produkte attraktiv erscheinen zu lassen und
das Kaufinteresse zu wecken. Wichtig dabei ist die individuelle Ausleuchtung der Ware, dabei spielt die moderne Lichttechnik eine wesentliche Rolle. Verschiedene
Lichtfarben, Ausstrahlwinkel, attraktive Lichtstrompakete
und nicht zuletzt die Effizienz sowie die Möglichkeit zum
schnellen Wechsel oder Tausch der Lichtmodule tragen
zur optimalen Warenpräsentation bei.
Zusammen mit dem bekannten Büro blocher partners
wurde ein System entwickelt, das all diesen Anforderungen
gerecht wird. Ein Profilsystem mit Modulen, das ist der
Grundgedanke des neuen Beleuchtungskonzepts von RIDI.
Die Strahler, die durch ihre prägnante Form die Namensgeber sind, stehen im Kernpunkt. Es gibt sie in zwei Größen
und in verschiedenen Anordnungen.
Die Strahler sind mit COB-Modulen und Reflektoren ausgerüstet und erzeugen je nach Anforderung die optimale
Ausleuchtung. Die CIRQUA Aufbaustrahler sind für Standard-Stromschienen sowie für ein speziell entwickeltes,
formschönes Schienensystem mit integriertem Stromführungsprofil geeignet. Sie können in zwei Größen mit 6,5 cm
bzw. 10 cm Durchmesser und als Einzelstrahler, Zweieroder Dreier-Kombination eingesetzt werden. CIRQUA ist
im Trend. Modern, flexibel, effizient und mit unverwechselbarer Formsprache.

From square to circle – the art of design
The requirements on the consideration of light
and lighting in the retail and shopping industry
are vital in making products appear more attractive and create consumer interest. The individual illumination of merchandise play a major role
in this process and, as a result, modern lighting
technology plays a key role. Various luminous colours, angles of illumination, appealing luminous
flux packages and last but not least efficiency as
well as being able to quickly change or replace
lighting modules contribute to the optimal presentation of merchandise.

_ Shop / Retail

In cooperation with the well-known architects
and interior designers, blocher partners, a system
was developed that meets all of these requirements. A modular profile system – that is the
basic concept of the new RIDI lighting concept.
Spotlights, which are so named due to their concise shape, are the key element. They are available in two sizes and in various arrangements.

Design: blocher partners

The spotlights are equipped with COB modules
and reflectors and depending on lighting requirements, generate optimal illumination. The
CIRQUA surface-mounted spotlights are suitable
both for use with standard lighting tracks and
with a specially developed attractive rail system
with integrated current conductor profile. They
can be used in two sizes with a diameter of 6.5
or 10 cm, and as single spot as well as a double
or triple spot combination. CIRQUA is in vogue.
Modern, flexible, efficient and with a distinctive
design language.

_ Industry
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Industrieleuchte HERO mit raffinierter Kühlrippenstruktur in IP65 für hohe Lichtströme
HERO, die Leuchte für die Industrie – passive Kühlung, Lichtlenkung mit Optikarrays
und glatter Abdeckung zur leichten Reinigung.
Die Anbauleuchte HERO eignet sich speziell für industrielle Anwendungen in denen
es auf hohe Anforderungen an Lichttechnik und Umgebungsparameter ankommt.
Der Leuchtenkörper aus einzelnen Aluminiumprofilen lässt Raum für die thermische
Luftzirkulation und garantiert somit ein optimales Wärmemanagement für hohe Lichtströme. HERO kann mit entsprechenden Befestigungssätzen als Deckenanbauleuchte
oder als Pendelleuchte verwendet werden. Optikarrays, bestückt mit Midpower LEDs
sorgen für maximale Leuchteneffizienz.
- Modernste LED-Technik mit Optikarrays
- Wärmemanagement durch Passivkühlung
- Schutzart IP65
- Ballwurfsicher
- Lumenpakete 15.000 lm und 30.000 lm

_ hErO
HERO industrial luminaire with ingenious cooling fin
structure in IP65 for high luminous flux levels
HERO, the luminaire for industry – passive cooling,
optical control by means of lens arrays and smooth
cover for easy cleaning.
The HERO surface-mounted luminaire is ideally suited
for industrial applications which place high demands
on lighting technology and environmental parameters.
The luminaire body made up of individual aluminium
profiles leaves space for thermal air circulation, so
guaranteeing optimum heat management for high
luminous flux levels. HERO can be used with suitable
fixing kits as a ceiling surface-mounted or pendant
luminaire. Lens arrays fitted with mid-power LEDs
ensure maximum luminaire efficiency.
- Ultra-modern LED technology with lens arrays
- Thermal management through passive cooling
- Protection rating IP65
- Ball proof
- Lumen packages 15.000 lm and 30.000 lm
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_ rlS-lED
Hallenreflektorleuchte RLS-LED in Schutzart IP65
überzeugt durch Kraft und Design
Die Industrie-Hallenreflektorleuchte RLS-LED ist ein
echtes Kraftpaket in kompakter Bauform
RLS-LED ist eine Hallenreflektorleuchte, die nicht nur
durch ihre Leistung sondern auch durch das Design
überzeugt. Das optisch ansprechende Gehäuse aus
Aluminiumdruckguss mit durchgehenden Kühlrippen
zeigt, dass auch in industriellen Anwendungen nicht
auf Design verzichtet werden muss.
Das LED-COB-Modul in Lichtfarbe 830, 840 oder 865
ist mit einer robusten Glaslinse für tief- oder breitstrahlende Lichtverteilung abgedeckt.
Die Lumenpakete sind den hohen Anforderungen in der
Industrie angepasst.
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
mit integrierten Kühlrippen
- Schutzart IP65
- LED-COB-Modul in Lichtfarbe 830, 840 oder 865
- Optik aus Echtglas

Industrial hibay luminaire RLS-LED in protection
rating IP65 combines impressive strength with
attractive design

_ Industry

The industrial hibay luminaire RLS-LED is a true
power pack in compact form
RLS-LED is an industrial hibay luminaire which
goes all out to impress: not only in terms of its
performance but also its design. The attractive
housing in die-cast aluminium with continuous
cooling fins is the proof that good design has a
role to play in industrial applications too.
The LED-COB module in light colour 830, 840
or 865 is covered by a sturdy glass lens for
narrow or wide light distribution.
The lumen packages have been adapted in line
with stringent industrial requirements.
- Housing in die-cast aluminium
with integrated cooling fins
- Protection rating IP65
- LED-COB module in light colour 830, 840 or 865
- Lens made of real glass
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Setzt neue Trends
In Zusammenarbeit mit blocher partners –
Architecture and Design, Stuttgart entstand
die neue trendsetzende Leuchtenfamilie
Dome. Das Design stellt eine Symbiose aus
funktionaler Formgebung, fließenden Übergängen und klaren Kanten dar: Einerseits die
weiche Form des mattierten Leuchtenkopfs
aus Aluminiumdruckguss und andererseits
die klare, glänzende Lichtaustrittsfläche.

_ Office

Dome als Steh- oder Pendelleuchte verbindet
intelligentes Licht mit neuem Nutzen durch
innovative Lösungen.

_ Dome
Trendsetting
The new trendsetting Dome luminaire
family has been created in association
with blocher partners – Architecture
and Design, Stuttgart. The design is a
symbiosis of functional styling, flowing
transitions and clear edge contours:
The soft shape of the matt-finished
luminaire head in die cast aluminium
contrasts effectively with the clarity
of the specular light outlet surface.
Dome is available as a floor-standing
or pendant luminaire, and ideally combines perfect lighting with innovative
technical solutions.

Design: blocher partners
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Die großflächigen LED-Module für den direkten Lichtaustritt sind mit einer transparenten
PMMA-Scheibe abgedeckt, deren Außenkante sichtbar ist. Der schwarz pulverbeschichtete, flächenbündige Rahmen unterstützt die klare Linienführung. Die innenliegende Mikroprismenscheibe sorgt für Entblendung.
Eine mattierte Scheibe schützt die LED-Module auf der Rückseite des Leuchtenkopfs und
streut den Indirektanteil. Alle elektrischen Bauteile sind sowohl in die Stehleuchte als auch
in die nur 35 mm hohe Pendelleuchte integriert.
Optional kann Dome-P mit Anwesenheits- und Tageslichtsensor ausgestattet werden.
Für Anwendungen mit höherem Lichtbedarf steht die zweiköpfige Pendelleuchte, an der
Längsseite verbunden, zur Verfügung.
Die Stehleuchte ist in drei unterschiedlichen Varianten erhältlich, bei denen der Leuchtenkopf – je nach Arbeitsplatzanforderung – unterschiedlich ausgerichtet ist.
Per Touchpanel wird die Leuchte geschaltet oder gedimmt. Im Bedienfeld ist ein USBAnschluss integriert, um das Smartphone oder Tablet komfortabel zu laden.

Design: blocher partners

The generously dimensioned LED modules for direct light
beam are covered by a transparent PMMA panel whose
outer edge is visible. The black powder-coated frame supports the clarity of the linear styling. The internal microprism panel ensures a dazzle-free effect.
A matt finish panel protects the LED modules at the back
of the luminaire head and scatters the direct component.
All electrical components are integrated, both in the floorstanding luminaire and in the high pendant version, which
is just 35 mm high.

This floor-standing luminaire is available in three different
variants in which the luminaire head is differently oriented
depending on the requirements of the workplace.
The luminaire is switched or dimmed using the touch panel.
The control panel also features an integrated USB port for
convenient smartphone or tablet charging.

_ Office

Optionally, Dome-P can be equipped with presence and
daylight sensors. For applications requiring more light,
a two-headed pendant luminaire is available, which is
joined along the longitudinal side.

_ Office
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_ Orto
Unaufdringlich, funktional, herausragend
„Komplexe Anforderungen am Büroarbeitsplatz
verlangen nach einfachen Lösungen.“
Kardorff Ingenieure Lichtplanung GmbH
Zusammen mit dem international renommierten Ingenieurbüro Kardorff Ingenieure Lichtplanung GmbH
aus Berlin entstand die Leuchtenfamilie Orto. Ihr wohl markantestes Gestaltungselement ist der präzise
rechte Winkel. Die Stehleuchte im schlichten Design eignet sich hervorragend für den Officebereich und
besticht am Arbeitsplatz durch ihr unaufdringliches Auftreten bei höchster Funktionalität.
Der Kopf, mit ca. 1 m Ausladung, ist mit einem Zellenraster für die Lichtlenkung ausgestattet, welches ein
blendfreies Arbeiten gewährleistet. Die einzelnen LEDs sind mit einer Scheibe abgedeckt. Die Steuerung
erfolgt über ein Touchpanel mit integriertem USB-Ladeanschluss.
Anpassbar an den Arbeitsplatz, gibt es die Orto wahlweise mit einem stabilen Standfuß oder einer formal
angepassten Tischadaption, mit der die Leuchte direkt am Schreibtisch angebracht werden kann. Das zeitgenössische Design, verbunden mit modernster Lichttechnik und bester Verarbeitungsqualität, macht die
Orto zu einer Leuchte, die auf diesem Niveau ihresgleichen sucht.

Unobtrusive, functional, outstanding
“Complex demands on the office workplace call
for simple solutions.”
Kardorff Ingenieure
Working hand in hand with internationally acclaimed consultant engineers Kardorff Ingenieure
Lichtplanung GmbH from Berlin, the luminaire
family Orto was born. Probably its most striking
design element is its stark right- angled precision.
This floor-standing luminaire with its simple design is ideally suited for office applications and is
both startlingly unobtrusive and highly functional.
The luminaire head protrudes around 1 metre
over the workplace. Its cell-shaped louvre affords
excellent optical control and a glare-free working ambience. The individual LEDs are covered
by a panel, and the luminaire is controlled using
a touch panel with integrated USB charger connection.
Ideally adaptable to the individual workplace,
Orto is available optionally with a stable stem or
as a directly mounted table-top version adapted
to fit the shape of the desk. With its contemporary design combined with ultra-modern lighting
technology and superb workmanship, the Orto is
unparalleled in its class.
Design: Kardorff Ingenieure Lichtplanung GmbH

_ Architecture
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_ Mirefa

Einzigartig – individuell – gebogen
H-Profil steht für Individualität, denn es biegt sich die Regeln zurecht. Dieses universell einsetzbare Trägersystem
kann dem Einsatzort in geraden, geschwungenen oder
runden Grundformen optimal angepasst werden.
Komplexe Anforderungen, sowohl beim Anwendungsort
als auch bei der Anwendungsart können mit dem H-Profil
leicht gemeistert werden. Es kann mit zahlreichen Komponenten ausgestattet werden.

_ Glaslinse

_ h 80-profil
Unique – individual – curved
H-Profil is all about individually, about bending the rules to suit itself. This universal mounting track system can be
simply adapted using straight, curved or round basic shapes to follow the contours of the room.
The re-engineered H-Profil lighting concept takes even the most complex application and site-related requirements
easily in its stride. For fitting with a wide range of components.

_ Aluzylinder
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_ h 80-profil – kreativität
h 80-profil – Creativity

Lassen Sie Ihren Ideen freien Lauf!
Das H-Profil ist mit verschiedenen Lichtlenkern wandelbar! Strahler, Pergamentzylinder,
Pergamentwürfel, Kunstglasscheibe, Linsenoptiken, Aluzylinder, Mikroprismenscheibe.
Kombinationen ergeben ungeahnte Möglichkeiten!

_ Architecture

_ Pergamentwürfel

_ Pergamentzylinder

_ Microprismenscheibe

Give free reign to your ideas!
The H-profile can be converted with various lighting
guides! Spotlights, pergament cylinders, pergament
cubes, acrylic panels, lens optics, aluminium cylinders,
microprismatic panels.
The combinations produce unimagined possibilities!
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Durchgängige Linien und Kurven
Das H 140-Profil wurde speziell für
den Zweck entwickelt, große durchgängige Lichtbänder zu schaffen, die
sowohl gerade, als auch gebogen sein
können. Die Seitenprofile verfügen
über eine integrierte Aufnahme für
die Diffusorscheiben, die mit dem
entsprechenden Abstand zu den
Lichtquellen für eine absolut homogene Lichtverteilung sorgen.

Für Einbauanwendungen kann das
H 140-Profil mit speziellen Revisionsgeräteträgern ausgestattet werden,
sodass die Gerätewartung auch im
eingebauten Zustand erfolgen kann,
ohne die Ästhetik der kontinuierlichen
Lichtlinie zu unterbrechen.

_ Architecture

Die Breite des Profils ist aufgrund
des zweiteiligen Aufbaus flexibel,
wodurch sich unzählige Optionen
für die Leuchtengeometrie ergeben.
Wie beim H 80-Profil werden die
Betriebsgeräte im oberen Profilteil
untergebracht. Ein Indirektanteil ist
dennoch problemlos möglich.

_ h 140-profil
Continuous lines and curves
H 140-Profil was created especially for the
purpose of creating large continuous curved
ribbons of light. The sidewall extrusions have
an integrated step at the bottom to allow diffusers to be retained. The distance between the
diffusers and the light sources mounted above
results in a perfectly uniform and homogenous
result.
The bracing centre strut between the walls can
be varied in width, allowing infinite variation
of scale. As with H 80-Profil, light sources are
mounted in the lower section, and control gear
in the upper.
For recessed applications, H 140-Profil can
be supplied with internal access panels. This
allows replacement and maintenance of units
in the upper section without needing to access
the ceiling void. All without disturbing the continuous lighting aesthetic.
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_ lBk
Modular und dezent
Der LBK Lichtbaukasten bietet nahezu unendliche
Einsatzmöglichkeiten. Einzeln, in der Reihe oder als
Konstrukt setzen die Komponenten des Lichtbaukastens Akzente im Raum.
Ein Aluminiumprofil mit 25 x 50 mm Querschnitt,
LED-Linearmodule und eine bündig abschließende
Wanne aus PMMA definieren die elegante Form.
Die vier unterschiedlichen Längen der schlichten
Komplettleuchten können zu Konstrukten kombiniert
werden. Die ultra-kompakte Lichtleiste koppelt aufgrund der speziellen PMMA-Wanne das Licht auch
indirekt aus und ist mit dem gleichen Einspeise- und
Montagelochbild ein 1:1 Ersatz für den Original-Lichtbaukasten in T16.
Ungeachtet der minimalen Dimensionen der Leuchte
finden alle elektrischen Komponenten innerhalb des
Profils Platz. Die Leichtigkeit des Konstrukts im Raum
ist vollkommen, kein Baldachin stört die Feinheit der
Lichtlinien.

_ Architecture
Modular and subtle
LBK Lichtbaukasten offers almost inexhaustible scope for application.
Individually, in rows or as configured constructs, these components of
the modular Lichtbaukasten range accentuate any room to perfect effect.
The elegant styling is defined by an aluminium profile with a 25 x 50 mm
cross-section, LED linear modules and a flush-abutting diffuser in PMMA.
The four different lengths of the this plain, simple complete luminaire can be
combined to create constructs. With its special PMMA diffuser, this ultracompact light batten also provides an indirect light source. As it comes with
an identical power supply and assembly hole pattern, it can be used as a 1:1
replacement for the original Lichtbaukasten in T16.
Despite the minimal luminaire dimensions, all the electrical components are
tucked safely inside the profile. The impact of the completed constructs lies
in their lightweight, understated clarity, with no canopy to detract from the
graceful elegance of the light lines.

_ Hospitality
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_ look!
Modulares System
für einen individuellen Look
Der Grundgedanke hinter look! ist ein
ganzheitlicher Designansatz für alle
Lichtquellen, die zur Beleuchtung eines
Raumes beitragen.
Die Idee ist ein Baukastensystem, das
mit Standardkomponenten eine individuelle Gestaltung möglich macht.

Modularity creates individuality
The underlying concept behind look! is
an integral design approach for all kinds
of light source to enable individual room
illumination.
The idea is based on a modular system
which allows individual designs put
together from standard components.

Design: blocher partners
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In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro blocher partners,
Stuttgart, entstand daraus eine modular aufgebaute Leuchtenfamilie, deren Herzstück alle elektronischen Komponenten
enthält und die Basis für sämtliche Varianten darstellt.
Sowohl Pendel- und Wandleuchten als auch Steh- und Tischleuchten bauen auf dem Modul auf, das in zwei Größen als
Grundelement dient (Ø 100 oder 160 mm).

Design: blocher partners

Es kann wahlweise mit einem Metallschirm, einer Glasabdeckung
oder mit Textilschirmen kombiniert werden. Als Lichtquelle sind
sowohl LED-Module als auch Leuchtmittel für E27 vorgesehen.
Optional ist die Steuerung der Leuchten mit RIDI Smart Control
(per App auf dem Mobilgerät sowie per Funkschalter) oder auch
via Alexa und Co. möglich.
look! Tischleuchte:
Auch als mobile, kabellose Lichtquelle mit Akku erhältlich.

Working in cooperation with the architectural bureau blocher partners
from Stuttgart, this concept formed
the starting point for a modular
structured lighting family, whose
central core accommodates all the
electrical components and forms the
basis for all the different variants.

It can be combined optionally with
a metal shade or glass cover, or a
range of textile shades. Both LED
modules and E27 lamps can be used
as a light source. The light fittings
can be optionally controlled with
RIDI Smart Control (using an app on
a mobile device or wireless switch),
or also assisted by Alexa and co.
look! table lamps:
Also available as a battery-powered
mobile wireless light source.

_ Hospitality

Building on this fundamental module,
which serves as the base element in
two sizes (dia. 100 or 160 mm), are
both pendants and wall fixtures, as
well as floor-standing luminaires and
table lamps.

_ Hospitality
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Die Leuchtenfamilie look! unterstreicht in ihrer gestalterischen Reduktion
den Charakter moderner Hotels und Wohnanlagen.
Mit dem modularen Systemaufbau kann zudem auf Kundenwünsche
eingegangen werden. So können beispielsweise Materialien adaptiert
werden und Farbkonzepte einfließen – bis hin zur passenden Glastönung.

The look! family of luminaires
and light fittings is minimal in
design to blend perfectly into
contemporary hotels and residential complexes.
The modular system structure
also allows individual customer preferences to be addressed.
Materials can be adapted, for
instance, or colour concepts
integrated – right through to
matching glass tones.

Design: blocher partners
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_ maxi Flat
Sanfter Schein
Langeweile kommt mit der Maxi Flat Schirmleuchte bestimmt nicht auf. Durch den runden
Textilschirm erstrahlt das Licht sanft den Raum
und überzeugt mit wunderschönen Farben.
Der Auswahl sind keine Grenzen gesetzt – die
Schirme können mit einer Vielzahl an Stoffvarianten bezogen werden.
Die Leuchtenschirme sind in den Durchmessern
400 mm, 500 mm oder 600 mm verfügbar und
haben eine Höhe von nur 100 mm.

_ Hospitality

Die flache Maxi eignet sich hervorragend als
Deckenleuchte für Räume mit geringer Deckenhöhe sowie zum Einsatz als Wandleuchte. Der
Leuchtenschirm wird magnetisch am Geräteträger gehalten und kann leicht abgenommen und
gereinigt werden. Als Lichtquelle sind sowohl
LED-Module (schaltbar und dimmbar DALI)
als auch Leuchtmittel für E14 vorgesehen.

Gentle glow
The Maxi Flat wall and ceiling light fixture is certainly anything but boring.
With its round textile shade, the Maxi
Flat bathes the room in a gentle light
and creates added interest in a range
of gorgeous colours. There are no holds
barred when it comes to choice: These
shades can be covered in any of a wide
range of fabric variants.
The shades are available in the diameters 400 mm, 500 mm or 600 mm and
are only 100 in height.
These low-profile Maxi models are ideal
as ceiling light fittings for rooms with
minimal ceiling height or for use as wall
fittings. The luminaire shade is held
magnetically on the gear tray and can
be simply removed for cleaning. Both
LED modules (switchable and dimmable DALI) and also lamps for E14 can be
used as a light source.

© Vadim Andrushchenko - stock.adobe.com
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Reizvoll strukturiert
Carpe mit ihrem lichtdurchlässigen, natürlichen
Leuchtenschirm aus recyceltem Karton besticht
allein durch ihre auffällige Struktur.
Wenn das Licht durch die Zwischenräume
dringt, zeigt sich ein verblüffendes Spiel von
Licht und Schatten.
Der Leuchtenschirm in 350 mm (Carpe II) oder
500 mm Durchmesser (Carpe I) ist zum Schutz
mit einer feuerhemmenden Schicht behandelt.
- Deckenbaldachin schwarz, Feinstruktur, matt
- Textilleitung schwarz, weitere Farben optional

© lightcache - stock.adobe.com

_ Carpe
Structural appeal
With its light-permeable natural shade made of
recycled card, Carpe comes with a totally unique
structured appearance.
The light penetrating through the interstices in the
structure creates a stunning light and shade effect.
The shade in a 350 mm (Carpe II) or 500 mm
(Carpe I) diameter is treated with a fire-retardant
for added safety.

_ Hospitality

- Canopy in black, finely structured, matt
- Black fabric covered lead, other optional colours
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_ lIChTSTEUErUnG
lIGhT COnTrOl

„Plug and Play“ mit DALI
Lichtsteuersysteme für die Anwendungsbereiche Einzelraum
und Stehleuchte zeichnen sich dadurch aus, dass sie ohne
größeren Programmieraufwand direkt nach der Installation
betrieben werden können – sozusagen „Plug and Play“.
Der in der Stehleuchte oder in einer Masterleuchte integrierte
Multisensor regelt das Licht bedarfsweise und schaltet die Beleuchtung vollautomatisch je nach Anwesenheit EIN oder AUS.
Eine manuelle Bedienung mittels Taster oder Fernbedienung ist
jederzeit möglich.
Weitere Slaveleuchten, die mit der Masterleuchte über eine
DALI-Steuerleitung verbunden sind, werden automatisch im
Broadcastverfahren mitgeregelt und müssen nicht adressiert
werden.
Für eine individuelle Personalisierung der Beleuchtung können
einzelne Parameter der Lichtsteuerung, wie z.B. die Nachlaufzeit mit Hilfe einer PC-Software und einer speziellen
Programmierfernbedienung, eingestellt werden.
Auch die einfachen Systeme können dadurch unkompliziert
und flexibel auf die örtlichen Gegebenheiten und Nutzerwünsche angepasst werden.

„Plug and Play“ with DALI
One main feature of light control systems for individual room
and floor lamp applications is that they can be operated directly
after installation without much programming – just plug and play.
The multi-sensor integrated into the floor lamp or a master luminaire controls the light according to demand and switches the
lighting ON or OFF automatically, depending on user presence.
Manual operation via switches or remote control is possible at
any time.
Additional slave luminaires, which are connected to the master
luminaire via a DALI control line, are automatically controlled
through a broadcast process and do not have to be addressed.
For individual personalisation of the illumination, specific parameters of the light control, e.g. the trailing time, can be set with
a PC software and a special programming remote control.
This allows even simple systems to be easily and flexibly adapted
to local conditions and user requirements.

Wireless with RIDI Smart Control
RIDI Smart Control allows you to control LED luminaires
using an intuitive, highly visual user interface with the
utmost simplicity using a smartphone or tablet.
This handy app using Bluetooth to control luminaires turns
lighting into a whole new experience and can be used with
practically any RIDI, Spectral and li:fy LED light fittings and
luminaires.

Wireless mit RIDI Smart Control

A small module integrated in the light fitting offers scope for
simple, handy operation from your smart phone or tablet.
The installation process is simplicity itself: No new wiring,
gateways or networks are required.

Mit RIDI Smart Control können LED Leuchten über eine intuitive und hoch visuelle Benutzeroberfläche auf einfachste
Weise per Smartphone oder Tablet gesteuert werden.

Light fittings plugged into the mains are detected without
the need for any further configuration, and simply linked to
the mobile terminal.

Die reizvolle App, die Leuchten via Bluetooth steuert, macht
Beleuchtung zu einem Erlebnis und kann bei nahezu allen
RIDI, Spectral und li:fy LED-Leuchten angewendet werden.

Lighting control is now even simpler using a wireless switch
which allows the lighting ambience to be changed from the
comfort of your seat.

Ein kleines Modul, eingebaut in die Leuchte, bietet die
Möglichkeit, Leuchten auf einfache und praktische Art per
Smartphone oder Tablet zu bedienen. Die Installation überzeugt durch einfachste Handhabung: Weder eine neue Verkabelung, Gateways oder Netzwerke sind notwendig.
Die eingesteckte Leuchte wird ohne weitere Konfiguration
erkannt und mit dem mobilen Endgerät gekoppelt.
Noch einfacher funktioniert die Steuerung der Leuchte über
einen Funkschalter, mit dem sich das Licht bequem vom
Platz aus verändern lässt.

Vorteile:
· Intuitive Bedienung
· Einfache Konfiguration
· Zeitfunktionalitäten
(Festlegen von zeitgesteuerten Ereignissen
)
· Lichtszenen und Anim
ationen
· Kompatibel mit den meist
en
Smartphones und Table
ts
· Kostenlose App
(iOS und Android)
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RIDI Lichtmanagement in der Anwendung
Lichtmanagement muss bedarfsgerecht und für den Nutzer möglichst einfach eingesetzt werden.
Für den Betreiber der Beleuchtungsanlage stehen die Effizienz und das Anbinden an ein Building
Management System im Vordergrund. Für den Anwender sind die Aufgaben des Lichtmanagements eher im Komfort und im Gesundheitsbereich zu suchen. Diese verschiedenen Ansätze
müssen bei den einzelnen Anwendungslösungen miteinander verknüpft werden, um das optimale
Lichtmanagementsystem einsetzen zu können.

Die Anwendungen reichen von der Stehleuchte, als kleinste Einheit, bis hin zur Beleuchtung eines
gesamten Gebäudes und können in Abhängigkeit des Einsatzgebietes und der Beleuchtungsintention in unterschiedliche Bereiche aufgeteilt sein.
RIDI Leuchten GmbH bietet Beleuchtungslösungen für Büros, Schulen, Sporthallen, Industrie und
Einzelhandel. Selbstverständlich können auch markenübergreifende Lösungen und Sonderlösungen
innerhalb der RIDI Group verwirklicht werden.

RIDI light management in practical application
Light management has to be used according to demand
and made as easy as possible for the user. The operator
of the lighting system focuses on efficiency and the connection to a building management system. The user sees
the tasks of light management more in terms of convenience and health. These different approaches have to be
linked for the individual application solutions to allow implementation of the optimum light management system.
The applications range from a floor lamp as the smallest
unit to the illumination of an entire building and can be
divided into different sectors depending on the area of
use and the intention of the illumination.
RIDI offers lighting solutions for offices, schools, sports
halls, industrial facilities and retailers. Naturally, special
solutions and cross-brand solutions can also be implemented within the RIDI Group.
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_ rIDI-TUBE 360
Innovation in LED
Rundum Licht in LED – unschlagbar!
Die RIDI-TUBE 360 hat eine Abstrahlung mit 70% Direktlicht und annähernd 30% Indirektanteil. Eine Innovation von RIDI.
Die RIDI-TUBE ist ein von RIDI entwickeltes und gefertigtes LED-Leuchtmittel. Durch das
innovative Fassung-Sockel-System lässt sich die RIDI-TUBE genauso einfach wechseln wie
konventionelle T16- oder T26-Lampen. Die Abmessungen orientieren sich an herkömmlichen
Leuchtstofflampen und die Lichtstrompakete wurden entsprechend den T16-Wattagen mit bis
zu 7.100 lm konzipiert.
Mit dem neu entwickelten Sockel-Res stellt sich die RIDI-TUBE selbstständig den exakt
benötigten Strom ein.

_ opal
opal

_ klar
clear

_ matt
matt

_ 70% Direktanteil
70% direct component

_ 30% Indirektanteil
30% indirect component

Innovation in LED
All-round light with LED – unbeatable!
Radiating a 70% direct and 30% indirect
lighting component, the RIDI-TUBE 360 is
a RIDI innovation.
It is a LED lamp developed and produced
in-house by RIDI. The innovative lamp
base system allows the RIDI-TUBE to be
simply exchanged any conventional T16
or T26 lamp. Its dimensions are designed
to correspond to conventional fluorescent
lamps, and the luminous flux packages
also comply with T16 wattages with up
to 7,100 lm.
The newly developed lamp base enables
the RIDI-TUBE to automatically set precisely the required electrical current.
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RIDI Leuchten GmbH –
stark in der Halbleitertechnik
Heutzutage geht der Entwicklungsprozess der
LED in großen Schritten voran. Die LED hat inzwischen einen großen Teil der konventionellen
Leuchtmittel abgelöst und ihr Siegeszug schreitet
schnell voran. RIDI Leuchten GmbH baute 2010
im Werk Jungingen eine Abteilung auf, die sich
ausschließlich der Entwicklung von LEDs, dem
Sonderbau und besonders der Eigenbestückung
von Modulen mit LEDs beschäftigt. Hier entstand
2012 die RIDI-TUBE, ein von RIDI entwickeltes
und gefertigtes LED-Leuchtmittel, das so einfach
zu wechseln ist wie eine konventionelle T16- oder
T26-Lampe.
Schnell kristallisierte sich heraus, dass RIDI nur
durch eigene LED-Bestückungslinien in der Lage
ist, angepasste und individuelle LED-Module zu
fertigen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Unabhängigkeit von externen Lieferanten. Die RIDI
Group kann schnell und selbstständig auf die
wachsenden Anforderungen und auf Kundenwünsche reagieren.
Die flexible Bestückung ermöglicht eine perfekte
Anpassung an den jeweiligen Leuchtentyp und
schließlich das ideale Ergebnis durch bestmögliche Ausleuchtung. Die LED Leuchtmittel-Herstellung für die eigenen Leuchten nimmt inzwischen
einen wichtigen Platz innerhalb der Fertigung ein
und ist weiter auf Wachstumskurs.

_ rIDI-lED
RIDI Leuchten GmbH - strong in semiconductor technology
Today, the LED development process is taking huge leaps forward. The LED
has now replaced the majority of conventional luminaires and its triumphal
march has gathered pace.
In 2010, RIDI Leuchten GmbH established a department in the Jungingen
plant solely for developing LEDs, the special assembly and more particularly
the in-house assembly of modules containing LEDs. In 2012, the RIDI-TUBE
emerged here, an LED illuminant developed and produced by RIDI, which is
as easy to replace as the conventional T16 or T26 lamp.
It soon became very apparent that RIDI was able to produce modified and
customised LED modules only by having its own LED assembly lines. Another
important aspect is the independence from external suppliers. The RIDI Group
can react quickly and autonomously to the growing requirements and to customer requests.
Flexible assembly allows ideal modification to the luminaire type concerned
and ultimately the optimum result through the best-possible illumination.
LED luminaire production for in-house luminaires now holds an important
position within production and continues to grow.
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_ kOnTakT rIDI GrOUp
COnTaCT rIDI GrOUp

Steffen Scholz
Falkenweg 2
04420 Markranstädt
T +49 341 3585869
F +49 341 3580707
M +49 172 3798977
steffen.scholz@ridi.de
RIDI Leuchten GmbH
Vertriebsniederlassung Berlin
Forstallee 64-65
15738 Zeuthen
T +49 33762 756
F +49 33762 75750
ridi-zeuthen@ridi.de
RIDI Leuchten GmbH
Vertriebsniederlassung Hamburg
Heidestraße 45-47
25462 Rellingen
T +49 4101 38400
F +49 4101 384019
ridi-hamburg@ridi.de
Helmut Floto Industrievertretungen
Inh. B. Arendt
Zeißstraße 66
30519 Hannover
T +49 511 98770-0
F +49 511 98770-66
info@floto.de
www.floto.de
Plan-Licht Herbert Pieler
Steinrücken 5
35099 Burgwald
T +49 6457 899166
F +49 6457 899167
info@plan-licht.com
www.plan-licht.com
Bernd Freitag
Karl-Hoyer-Straße 18
06667 Weißenfels
T +49 7477 872-550
F +49 7477 872-99550
M +49 172 7473862
bernd.freitag@ridi.de

Jürgen Leinberger
Handelsvertretung
Flaßkamp 2
58579 Schalksmühle
T +49 2355 1888
F +49 2355 401773
M +49 171 8904266
info@hv-leinberger.de
www.hv-leinberger.de
Heinz Hoffmeister KG
Düsseldorfer Landstraße 57
47249 Duisburg (Buchholz)
Postfach 28 11 28
47241 Duisburg
T +49 203 7993530
F +49 203 7993599
info@h-hoffmeister.de
www.h-hoffmeister.de
Detlef Grau
Am Wehrspick 3
47839 Krefeld
T +49 2151 3601017
F +49 2151 3601018
M +49 172 7207545
detlef.grau@ridi.de

SEVERIN + WOLF
Industrievertretungen
GmbH & Co. KG
Am alten Häckselplatz 2
75428 Illingen
T +49 7042 96831-0
F +49 7042 96831-33
info@severin-wolf.de
www.severin-wolf.de
Harald Schwitzer
Industrievertretungen
Abrichstr. 15
79108 Freiburg
Postfach 10 01 37
79120 Freiburg
T +49 761 1561-993
F +49 761 1561-995
iv.schwitzer@t-online.de

Dietmar Neu
In der Höhle 5
51379 Leverkusen
M +49 172 7473875
dietmar.neu@ridi.de

Doerner Industrievertretungen
GmbH & Co. KG
Bussardstraße 8
82166 Gräfelfing
T +49 89 898070-0
F +49 89 898070-35
info@doerner-muenchen.de
www.hv-doerner.de

PLP
Siegfried Twers Vertriebs GmbH
Theodor-Heuss-Str. 32
61118 Bad Vilbel
T +49 6101 55960
F +49 6101 559655
info@plpteam.de
www.plpteam.de

Jürgen Doerner
Handelsvertretungen GmbH
Kafkastraße 5
90471 Nürnberg
T +49 911 998150
F +49 911 9981540
info@doerner-nuernberg.de
www.hv-doerner.de

Alfons Schmidt GmbH
Elektro-Industrievertretungen
Gewerbegebiet Heeresstraße
66822 Lebach
T +49 6881 93560
F +49 6881 4051
info@schmidt-lebach.de
www.schmidt-lebach.de

Jürgen Doerner
Handelsvertretungen GmbH
Bahnhofchaussee 1
08064 Zwickau
T +49 375 274360
F +49 375 291880
info@doerner-zwickau.de
www.hv-doerner.de

Austria
RIDI Leuchten GmbH
Industriepark Nord
Rudolf-Hausner-Gasse 16
1220 Wien
T +43 1 7344210
F +43 1 7344210-5
office@ridi.at
www.ridi-group.com
Belgium
Axioma NV
Mannebeekstraat 31
8790 Waregem
T +32 56 622130
F +32 56 622140
info@axioma.be
www.axioma.be
Switzerland
RIDI (Schweiz) AG
Weberrütistraße 5
8833 Samstagern
T +41 43 8882-777
F +41 43 8882-778
info@ridi.ch
www.ridi-group.com
Czech Republic
Lumidée s.r.o.
Podolí 474,
664 03 Podolí u Brna
T +420 515 915022
F +420 515 915029
info@lumidee.cz
www.lumidee.cz
Slovakia
Lumidée Slovakia s.r.o.
Vlčie hrdlo 1
82107 Bratislava
T +421 904 533375
info@lumidee.sk
www.lumidee.sk

Denmark
LUMINEX A/S
Vrøndingvej 7
8700 Horsens
T +45 7626 6700
F +45 7626 6701
info@luminex.dk
www.luminex.dk
Spain/Portugal/Andorra
inolite Iluminación, S.L.
Calle Aragon, 390, 3º
08013 Barcelona
T +34 935 405066
info@inolite.com
www.inolite.com
France
RIDI France Sàrl
ZI du Forlen
Impasse des Imprimeurs
67118 Geispolsheim
CS 90305 – 67411 Illkirch Cedex
T +33 388 770777
F +33 388 773699
info@ridi-france.com
www.ridi-group.fr

Italy
RIDI ITALIA SRL
Via Como, 15
20825 Barlassina (MB)
T +39 0362 1547731
info@ridi-italia.it
Luxembourg
SCHMIDT-LUX S.a.r.l.
7, Fausermillen
6689 Mertert
T +352 2671 4341
F +352 2671 4351
info@schmidt-lux.lu
www.schmidt-lux.lu
Norway
Frizen Belysning
Box 4062
Narviga 7
4689 Kristiansand
T +47 38 077100
F +47 38 077101
post@frizen.no
www.frizen.no

United Kingdom
RIDI Lighting Ltd
8/9 The Marshgate Centre
Parkway, Harlow Business Park
Harlow, Essex CM 19 5QP
T +44 1279 450882
F +44 1279 451169
info@ridi.co.uk
www.ridi-group.com

Netherlands
Etaloid Verlichtingstechniek B. V.
Smaragdlaan 12
2132 VX Hoofddorp
T +31 23 5616226
F +31 23 5640441
info@etaloid.nl
www.etaloid.nl

Hungary
HOLUX Lighting Systems Co.Ltd.
Béke u. 51-55.
1135 Budapest
T +36 1 450-2700
F +36 1 450-2710
hoso@holux.hu
www.holux.hu

Poland
RIDI POLSKA Sp. z o. o.
Natolin 68A
92-701 Łódź
T +48 42 6719300
F +48 42 6719399
lodz@ridi.pl
www.ridi-group.com

RIDI Leuchten GmbH
Hauptstraße 31-33 · 72417 Jungingen
Tel. +49 7477 872-0 · Fax +49 7477 872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi-group.com
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