
LEUCHTENDESIGN

Die Leuchte Reflex ist schon seit einiger Zeit bei serien.lighting im  

Programm und nutzt mit ihrem kaum materialisierten Korpus konsequent 

die minimalistische Lichtquelle LED aus – ist aber trotzdem als Volumen  

im Raum präsent. Neue Versionen ergänzen jetzt die Familie.

Z 
ur Reflex2-Familie gehören die Deckenleuchte Reflex2 

Ceiling, der Deckenfluter Reflex2 Floor und dazu die 

Reflex2 Wall, welche die Produktfamilie um Wandleuch-

ten in der gleichen reduzierten Ästhetik ergänzt. Reflex2 ist mit 

Alu-Rahmenstrukturen in Weiß oder Schwarz in verschiedenen 

Größen erhältlich. Auch bei voller Lichtleistung bietet Reflex2 

ein absolut blendfreies Licht, das optional mit Tunable-White-

Technologie stufenlos von 2.200 K – 4.000 K und/oder Blue-

tooth gesteuert werden kann. 

Reflex2 Ceiling ist in zwei verschiedenen Größen und jeweils 

fünf verschiedenen Längen erhältlich und ermöglicht so für jede 

Raumhöhe passende Gestaltungsmöglichkeiten mit indirektem 

Licht. Das Licht wird bei Reflex2 Ceiling von einer prismati-

schen Fläche im gleichen Grundmaß reflektiert, wodurch ein 

Einsatz der Leuchte unabhängig von Deckenfarbe und Decken-

beschaffenheit, etwa auch auf dunklen Decken, wirkungsvoll 

möglich ist. 

Der neue Deckenfluter Reflex2 Floor ergänzt die Produktfa-

milie um einen in zwei Farben und zwei Größen erhältlichen De-

ckenfluter von minimalistischer Ästhetik. Reflex2 Floor greift das 

Prinzip der indirekten Beleuchtung auf, die das Licht über einen 

eigenen Deckenreflektor oder die Decke in den Raum strahlt 

und so für ein absolut blendfreies Licht im Büro, Privaträumen 

oder dem Objektbereich sorgt. Als zeitgemäße Umsetzung des 

Klassikers aus dem Programm von serien.lighting bricht Reflex2 

den geschlossenen Körper auf und entwickelt ihn zur feinen, 

elegant abgerundeten Ästhetik weiter, welche die LED-Platinen 

enthält. Aus einer filigranen Rahmenstruktur entstehen so 

intensive Lichtstimmungen im Raum.

Reflex2 Floor erweitert die Reflex2-Leuchtenfamilie um 

einen Deckenfluter, der mit seiner Linearität und Offenheit zum 

minimalistischen Objekt im Raum wird. Seine schwarzen oder 

weißen Linien scheinen lediglich die Konturen eines Quaders 

nachzuzeichnen. Der Entwurf spielt dadurch mit Aspekten von 

Immaterialität und der Auflösung großer Volumina, die seit dem 

Einsatz der LED-Technologie zu bedeutenden gestalterischen 

Themen im Leuchtenbereich wurden. Reflex2 Floor wird so zur 

ikonischen Umsetzung heutiger Technologie.

Der Entwurf erhält seine besondere Stärke durch den Kon-

trast zwischen minimalistischer, fast immaterieller Anmutung 

der Leuchte und dem intensiven Licht, das dieser graphischen 

Struktur entspringt. Indirekt über die Decke gestreut, wird der 

gesamte Raum in ein angenehmes und blendfreies Licht ge-

taucht. 

 Die formal passende Wandversion der Familie ist in Schwarz oder Weiß 

erhältlich.

 Reflex² Floor ist in zwei Größen und den Farben Schwarz und Weiß, In 

Größe S mit Dim2warm-Funktion und in Größe M mit Tunable-White-Tech-

nologie erhältlich. Die formale Strenge und Klarheit von Reflex² Floor passt 

besonders gut in zeitgenössische architektonische Kontexte, in Büros oder 

Privaträume.
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