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Zum Wohlbefinden der Menschen steuert eine sorgfältig 
überlegte Licht- und Akustikplanung in den Arbeitsräumen 
maßgeblich bei. 

Unsere LFO Akustikleuchten sind die perfekte Lösung, um die 
Klangbeschaffenheit in jedem Raum zu optimieren. Durch die 
speziellen Eigenschaften des Polyester-Gewebes reduziert 
sich deutlich der Nachhall. Dadurch wird die Akustik in den 
Räumen spürbar verbessert, was die Sprachverständlichkeit 
und die Konzentrationsfähigkeit erhöht.

Vorteile im Überblick:

 Schallabsorber mit akustischem Soforteffekt

 Verbesserung der Sprachverständlichkeit

 Optimale blendfreie Beleuchtung 

 Schnell montiert

 Schadstofffrei

 Geringes Gewicht

Well-considered lighting and acoustics are playing a  
significant role to people‘s well-being in indoor workspaces.

Our LFO acoustic luminaires are the perfect solution to 
optimize the sound quality in any room. Due to the special 
abilities of the polyester fibre material, it significantly reduces 
the echo effect and increases the audibility and the ability to 
concentrate.

Advantages at a glance:

 Sound absorber with immediate acoustic effect

 Improvement of voice acoustic

 Optimal glare-free lighting

 Easy to install

 Pollutant-free

 Low weight

SCHALLABSORBIERENDE  
AKUSTIKLEUCHTE

SOUND-ABSORBING 
ACOUSTIC LUMINAIRE

Für eine bessere Raumakustik

For better room acoustics

Black          Anthracite          Gray          Light Gray 



ANWENDUNG / APPLICATION

For better room acoustics

auf Anfrage/on request  
ACOUSTIC SQUARE



LFO
Unsere LFO-Leuchten sind so konzipiert und berechnet,  
dass das Licht unterhalb der Linse in einer Ausblendhülse  
fokussiert wird, und sich dann blendfrei nach unten in dem 
Raum verteilt um eine möglichst natürliche Lichtatmosphäre  
zu schaffen.

Durch den geringen Durchmesser der Lichtaustrittsfläche  
von nur 8 mm, erreichen wir eine blendfreie, homogene  
Ausleuchtung bei der die Lichtquelle kaum vom Betrachter 
wahrgenommen wird.

Our LFO luminaires are designed to focus the light inside
an 8mm aperture below the lens, which results in a glare
free light distribution and creates a natural light atmosphere.

Due to the small diameter of the light-emitting aperture of
only 8 mm, we achieve a homogenous illumination and the
light source stays almost completely hidden from the eye
of the observer inside the room.
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