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Innovativ und qualitativ hochwertig. Unsere Designer und Ingenieure 
gehen neue Wege und berücksichtigen bewährte Technologien. Wir  
entwickeln Licht, das Menschen im Alltag positiv unterstützt und  
Bedürfnisse erfüllt. Und das weltweit.

Innovative and high quality. Our designers and engineers are breaking 
new ground while considering proven technologies. We develop  
luminaires, that support people in their everyday life and meet their 
needs. We are a world-wide trusted brand.
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REINIGUNG UND STERILISATION
CLEANING AND STERILIZATION

Hygiene im Fokus. Bei der Entwicklung neuer Leuchten 
achten unsere Ingenieure neben ergonomischem Komfort 
auch darauf, dass die Leuchten im Alltag gut zu reinigen 
sind. 

Sauberkeit durch geschlossene Gehäuse.  Durch die 
spaltenfreie Bauform wird das Eindringen von Flüssigkeit 
und Staub eingeschränkt und die Reinigung der Ober-
fl ächen spürbar erleichtert. Die abnehmbaren Handgriffe 
der Behandlungsleuchten TRIANGO 100, TRIANGO 30 
sowie der IRIS LED sind einhändig entfernbar und können 
so optimal sterilisiert werden.

Schmutzaktiv mit antimikrobieller Hygienefunktion. 
Die Untersuchungsleuchte VISIANO 20 ist mit einer anti-
mikrobiellen Sanitized® Hygienefunktion ausgestattet. Der 
biozide Wirkstoff ist in kritischen Bereichen, wie dem 
Leuchtenobergehäuse integriert. Tests haben belegt, dass 
99% der Bakterien und Mikroben zerstört werden konnten. 

Hygiene in focus. When developing new luminaires, our 
engineers pay attention not only to ergonomic comfort but 
also to the fact that the luminaires are easy to clean in 
everyday use.

Cleanliness through closed housing. The closed design 
reduces the penetration of liquid and dust and makes the 
cleaning of the surfaces noticeably easier. The removable 
handles of the minor surgery luminaires TRIANGO 100, 
TRIANGO 30 and the IRIS LED can be removed with one 
hand and can thus be optimally sterilized.

Dirt-active with antimicrobial hygiene function. 
Anti-microbial hygiene function.The examination lamp 
VISIANO 20 is equipped with an antimicrobial Sanitized® 
hygiene function. The biocidal agent is integrated in critical 
areas, such as the luminaire top housing. Tests have shown 
that 99% of bacteria and microbes could be destroyed.





ERMÜDUNGSFREIES ARBEITEN 
FATIGUE-PROOF WORKING

Licht belebt müde Augen. Schlechte Lichtbedingungen 
belasten unsere Augen. Kopfschmerzen, brennende Augen 
und Leistungsverminderung können die Folge sein. Ein ho-
mogenes, blendfreies Lichtfeld entlastet spürbar und för-
dert die Leistungsfähigkeit. Ein durchdachtes Licht- 
konzept sollte deshalb nicht nur die Allgemeinbeleuchtung  
sondern auch den Arbeitsbereich am Patienten umfassen. 
Die Beleuchtung ist sehr häufig im Einsatz. Umso wichtiger 
ist es, dass sie zuverlässig den Alltag unterstützt und den 
Sehkomfort maximal gewährleistet.

Beste Lichtverhältnisse. Beleuchtungsstärke, Lichtfarbe 
und Farbwiedergabe sind optimal auf den vielseitigen Klinik- 
und Praxisalltag abgestimmt. Eigens entwickelte Optiken 
sorgen für einen homogen ausgeleuchteten Arbeitsbereich. 
Die Medizinleuchten erreichen sehr gute Farbwiedergabe- 
Eigenschaften und erleichtern die Diagnose und Behand-
lung. Zusätzlich kann die Beleuchtungsstärke bei Bedarf  
gedimmt werden. 

Light enlivens tired eyes. Bad lighting conditions put  
a strain on our eyes. Headaches, burning eyes and  
reduced performance can be the result. A homogeneous, 
glare-free light field relieves noticeably and promotes  
efficiency. A well thought-out lighting concept should  
therefore include not only the general lighting but also  
the lights of a medical workplace. The lighting is very  
often in use therefore it is important that it reliably  
supports everyday use and maximizes visual comfort.

Best lighting conditions. Illuminance, light color  
temperature and color rendering are optimally matched to 
the versatile everyday clinical and practice routine. Specially 
developed optics ensure a homogeneously illuminated work 
area. Derungs medical lights achieve very good color  
rendering properties and facilitate diagnosis and treatment. 
In addition if demanded, the lluminance can be dimmed.





TENO TRAGARMSYSTEM
TENO SUPPORT ARM

Tragarmsysteme für medizinische Anwendungen. 
TENO ist das optimale Tragarmsystem für die Aufnahme 
von Untersuchungs- und Klein-OP-Leuchten sowie für 
Flachbildschirme oder Patienten Multimedia-Systeme.  
Der individuell einstellbare Federarm ermöglicht optimalen 
Halt – unabhängig von der angehängten Traglast. TENO  
hat dank einem Aktionsradius von 152 cm, Gelenken mit 
>360° Rotation und +45° / -65° Bewegungswinkel einen 
optimalen Aktionsbereich. Die minimalistische Konstruktion 
ist gut zu reinigen. TENO gibt es auch als Duo-Version. 

Support arm systems for medicinal applications.  
TENO is the optimal support arm system for examination 
and minor surgery lights as well as for flat screens or  
patient multimedia systems. The individually adjustable 
spring arm allows optimal positioning regardless of the  
attached load. TENO has a 152 cm action radius, joints  
with >360° rotation capabilities and wide vertical move-
ment angles of +45° / -65°. The minimalistic construction  
is easy to clean. TENO is also available as a duo version.

Your
medical device added value

developing a 
new connection

new arm system 
TENO



 SWISS
ENGINEERING

We develop

Your new
device connection
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1312 MINOR SURGERY

TRIANGO 100
Klein-OP Leuchte
Minor surgery luminaire

Lichtqualität und Ergonomie auf höchstem Niveau. Die neue Behandlungs- 
leuchte TRIANGO 100 bietet dank spezieller Diamant-Optiken ein 18 cm großes, 
flimmerfreies Lichtfeld mit 100 000 Lux auf einem Meter. Die hervorragenden 
Farbwiedergabe-Eigenschaften (Ra 95, 4 300 K) gewährleisten eine realitätsnahe 
Ausleuchtung. Das innovative Tragarmsystem ermöglicht einen besonders großen 
Aktionsradius und sicheres Positionieren. Der sterilisierbare Handgriff und die mini- 
malistische Leuchtengeometrie erleichtern die Reinigung. Optionale Ausstattungs- 
pakete, z.B. Endo-Modus, Farbwechsel und fokussierbares Lichtfeld, machen die 
TRIANGO 100 zum vielseitigen Multitalent.

Light quality and ergonomics at the highest level. The new TRIANGO 100 
treatment light offers an 18 cm flicker-free light field of 100 000 lux at one meter. 
The outstanding color rendering properties (Ra 95, 4 300 K) ensure a realistic  
illumination. The innovative support arm system enables a particularly large  
operating radius and secure positioning. The sterilizable handle and the minimalist 
luminaire geometry make cleaning easier. Optional equipment packages, e.g. 
Endo mode, color change and focusable light field make the TRIANGO 100 a  
multi-talent.
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15MINOR SURGERY

TRIANGO 30 
Klein-OP Leuchte
Minor surgery luminaire

Konsequent in Funktionalität und Ergonomie. Die Behandlungsleuchte  
TRIANGO 30 überzeugt durch das große, blendfreie Lichtfeld. Dank der Farb-
temperatur von 4 500 K entsteht ein kontrastreiches Beleuchtungsfeld ohne 
Farbverfälschung (Ra 95). Die TRIANGO 30 ist stufenlos dimmbar und durch 
den sterilisierbaren Handgriff und die geschlossene Konstruktion auch  
besonders hygienisch. Sie ist universell montierbar, sowie als Decken- oder  
Battery-Version oder Rollstativ-Variante verfügbar. 

Dependable functionality and ergonomics. The TRIANGO 30 impresses  
with its large, glare-free light field. The color temperature of 4 500K enable  
high-contrast illumination without color distortion (Ra 95). The TRIANGO 30  
is steplessly dimmable, equipped with a sterilisable handle and has a closed  
construction for profound cleaning and disinfection. It is available as a ceiling, 
wall or mobile version with or without a battery back up.
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VISIANO 20-2
Untersuchungsleuchte
Examination luminaire

Das antimikrobielle Multitalent. Die Untersuchungsleuchte VISIANO 20-2  
zeichnet sich durch ihre hohe Beleuchtungsstärke von 60 000 lx/ 0.5 m und das  
große homogene Lichtfeld von 210 mm aus. Für optimales Kontrastsehen sorgen 
die dimmbaren LED-Module in zwei Farbtemperaturen (3 500 K / 4 500 K). Die  
antimikrobielle Sanitized®-Hygienefunktion an wichtigen Leuchtenteilen und die  
geschlossene Konstruktion verbessern die Hygiene. Sie ist besonders ergono-
misch und vielseitig einsetzbar: als Deckenversion oder Pinversion an Wand, 
Schiene oder auf Rollstativ.

The antimicrobial multi-performer. VISIANO 20-2 stands out for its high  
illuminance of 60 000 lx at a distance of 0.5m and the large homogeneous light 
field of 210 mm. Optimal contrast is ensured by the dimmable LED modules in 
two color temperatures (3 500 K / 4 500 K). The antimicrobial sanitized® hygiene 
function on important light parts and the closed construction improve hygiene.  
It is particularly ergonomic and versatile as a ceiling version or pin version on wall, 
rail or on a roll stand.

EXAMINATION





21

VISIANO 10-1
Untersuchungsleuchte
Examination luminaire

Auf das Wesentliche reduziert. Die VISIANO 10-1 ist eine Untersuchungsleuchte, 
die auf das Wesentliche reduziert ist, aber bei der man nicht auf professionelle  
Lichtqualität verzichten muss. Im Einsatz überzeugt die VISIANO 10-1 mit einer 
sehr guten Beleuchtungsstärke und einem 180 mm großen Lichtfeld (4 400 K).  
Der robuste Flexarm sorgt für eine hohe Positionstreue und eine gute Langlebigkeit. 
Die geschlossene Bauweise beugt gegen Schmutznester vor. 

Reduced to the essentials. The VISIANO 10-1 is an Examination luminaire that 
has been streamlined to the essentials without sacrificing professional light quality.  
For everyday use, the VISIANO 10-1 will win you over with its excellent 
illumination intensity and 180 mm light field (4 400 K). The sturdy flexible arm 
ensures positional accuracy and good durability. Its sealed construction protects 
against contamination.

EXAMINATION
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OPTICLUX
Lupenleuchte
Magnifier luminaire

Komfortables Sehen und ermüdungsfreies Arbeiten. Der große Lupen- 
durchmesser (Ø 160 mm, 3.5 dpt) und das blendfreie, dimmbare Lichtfeld mit  
6 000 Lux auf 15 cm machen die Opticlux zur idealen Lupenleuchte. Sie ist sehr 
vielseitig einsetzbar: in der Dermatologie, in Kliniken und Praxen für human-, 
zahn- und veterinärmedizinische Zwecke, in Laboren und zur Sterilisationsgut-
Kontrolle. Die Opticlux gibt es mit verschiedenen Anbindungsmöglichkeiten. Für 
dermatologische Untersuchungen kann sie mit Wood-Licht ausgestattet werden. 

Comfortable vision and fatigue-free working. The large magnifier diameter  
(Ø 160 mm, 3.5 D); and the glare-free, dimmable light field with 6 000 lux at  
15 cm make the Opticlux the ideal magnifying luminaire. It is very versatile: in 
dermatology, in clinics and practices for human, dental and veterinary purposes, 
in laboratories and sterilization control. The Opticlux is available with different 
connection options. Optionally equipped with wood light, it is the perfect 
diagnostic luminaire for dermatologists.

MAGNIFIER LUMINAIRE
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VISUAL TIMING LIGHT
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Quelle: licht.wissen Heft 19, © licht.de
Source: licht.wissen issue 19, © licht.de
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  Cortisol-Spiegel 
Cortisol level

  Melatonin-Spiegel
Melatonin level

Licht wie von der Sonne gemacht. Im menschlichen Körper läuft jeden Tag 
das gleiche Programm ab. Die „innere Uhr“ bestimmt Schlaf- und Wachphasen, 
aber auch Herzfrequenz, Blutdruck und Stimmung. Diese biologischen Prozesse 
werden wesentlich vom Licht gesteuert und unterstützt. Mit Visual Timing Light 
leistet Derungs einen Beitrag zum Thema „Human Centric Lighting“. Neben dem 
bereits etablierten Einsatz von VTL in Fluren und Aufenthaltsbereichen, ent-
wickelt Derungs Konzepte für das Patientenzimmer.

Light modulated as if from the sun. Every day the same program runs in the 
human body. Our biological clock determines sleep and wake cycles, as well as 
heart rate, blood pressure and mood. These biological processes are largely 
controlled and supported by light. With its Visual Timing Light, Derungs makes 
a contribution in the fi eld of Human Centric Lighting. Along with the already 
established use of VTL in hallways and waiting areas, Derungs develops 
concepts for patient room lighting.
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at noonin the morning in mid morning 

in the afternoon in the evening at night
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PATIENT ROOM

Das Smartlight unter den Wandleuchten. So geradlinig wie ihr Name ist auch 
das Design der LED-Wandleuchte ZERA Bed. Sie überzeugt durch ihre schlanke, 
zurückhaltende Form und ihre technischen Finessen. Sie ist vielseitig einsetzbar 
dank Untersuchungslicht, Allgemeinlicht, Leselicht oder Nachtlicht. Ausgerüstet mit 
dem VTL System, spendet die ZERA Bed biodynamisches Licht für natürliches 
Wohlbefinden.

The smart light among wall-mounted luminaires. The design of the LED  
wall-mounted luminaire ZERA Bed is as straight and simple as its name. It is  
impressive because of its slim, restrained form, functional modularity. It is  
a versatile luminaire thanks to its examination light, general light, reading and 
night light. Equipped with the VTL system, ZERA Bed provides lighting for  
natural well-being.

ZERA Bed 
Bettwandleuchte 
Wall-mounted luminaire for bed

31



•   Alarmiert das Pflegepersonal, sobald 

sich der Bewohner im Bett aufsetzt

•   Unsichtbar in multifunktionale  

Beleuchtung integriert

•   Kabellos, berührungslos, wartungsfrei

•   Alerts the nursing staff as soon as the 

resident is sitting in bed

•   Invisibly integrated in multifunctional 

lighting

•   Wireless, non-contact, maintenance-free

connected care

www.connectedcare.ch

32 CONNECTED CARE

Innovatives System zur Sturzprävention. In Pflegeheimen und Kliniken ist die 
Gefahr von Stürzen allgegenwärtig. Mit Connected Care haben Sie jetzt Tag und 
Nacht ein waches Auge auf all Ihre Bewohner. Denn das einzigartige Sensor- 
System erkennt kritische Situationen – vor dem Sturz. Connected Care – schenkt 
Sicherheit. Damit Sie sich ganz auf die menschliche Seite der Pflege konzentrieren 
können.

Innovative system for fall prevention. In nursing homes and clinics, the risk of 
falls is omnipresent. With Connected Care you now have a keen eye on all your 
residents day and night. Because the unique sensor system detects critical 
situations – before the fall. Connected Care gives security. So you can focus on the 
human side of care.
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Erfassung
detection

Nachtlicht

nightlight
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37ROOM LIGHTING

ViVAA Ring
Pendelleuchte 
Suspended luminaire

Das Design-Statement. Mit der Seilpendelleuchte ergänzt Derungs die  
Leuchtenfamilie ViVAA um ein weiteres Designhighlight. Der extrem flache 
Leuchtenkörper und die filigrane Abpendelung lassen die ViVAA Ring förmlich  
im Raum schweben. Der hohe indirekte Lichtanteil sorgt für eine optimale  
Lichtverteilung im Raum und schafft eine freundliche Atmosphäre. Optionale  
Ausstattungskomponenten wie DALI und VTL erweitern den Komfort zusätzlich. 

Our design statement. With its cable suspended luminaires, Derungs brings a 
new design highlight to the ViVAA luminaire family. The ViVAA Ring levitates in 
space with its slim anatomy and filigreed suspension. Its large proportion of 
indirect lighting distributes illumination perfectly within the room and creates a 
warm atmosphere. Optional features such as DALI und VTL further enhance 
comfort. 
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39ROOM LIGHTING

ViVAA 
Pendelleuchte 
Suspended luminaire

Die Sonne für den Raum. Herausragende Lichtwirkung verpackt in einen naht-
losen, schlanken Edelstahl-Korpus. Dank neuester LED Technologie ist die ViVAA 
besonders energieeffizient und wirtschaftlich. Die hohe Lichtleistung macht es 
möglich, dass weniger Leuchten zur homogenen Raumausleuchtung benötigt 
werden. So können Anschaffungs- und Installationskosten gesenkt werden. Zur 
Auswahl stehen verschiedene Durchmesser, Textilschirme und Dekore, DALI 
und VTL.

Sunshine for the indoors. Outstanding lighting packaged in a seamless and 
slender stainless steel frame. With the latest LED technology, ViVAA is highly 
energy effi cient and economical. Its high light output means that fewer luminaires are 
needed to create homogeneous room lighting, bringing down procurement and 
installation costs. A wide range of diameters, fabric shades and decors are 
available, as well as DALI and VTL.
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41ROOM LIGHTING

ZERA
Wandleuchte
Wall-mounted luminaire

Klein, aber Oho! Die ZERA Wandleuchte zeichnet sich durch ihr sehr schlankes 
aber solides Erscheinungsbild aus. Ihr Leuchtenkörper aus Aluminium ist nur  
20 mm hoch und erweitert so den Spielraum für Lichtplaner. Problematische  
Räume, die schmal, niedrig oder fensterlos sind, werden durch den hohen  
indirekten Lichtanteil optimal ausgeleuchtet und wirken optisch größer und  
einladender. Die schmale Silhouette verschwindet fast im Raum. Schade eigent-
lich, denn so liegt der Fokus auf der Lichtleistung und weniger auf der Leuchte. 

Small is beautiful! The ZERA wall luminaire is characterized by its very slim but 
solid appearance. Its luminaire body made of aluminum is only 20 mm high and 
thus expands the scope for lighting designers. Problematic rooms, which are  
narrow, low or windowless, are optimally illuminated due to the high proportion 
of indirect light, and appear visually larger and more inviting. The narrow silhou-
ette disappears almost in the room. It‘s a pity, because the focus is on the light 
output and less on the light.
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43ROOM LIGHTING

IDOO.fit
Ein- und Anbauleuchte
Recessed and surface-mounted luminaire

Flaches Design, höchste Effizienz. Die IDOO.fit Ein- und Anbauleuchte zeichnet 
sich durch ihre flache Bauform aus und ermöglicht dank moderner LED-Module 
eine effiziente Beleuchtung. Die innovative Edgelight und Lightguide Technologie 
garantiert ein besonders gleichmäßiges und homogenes Direktlicht. Der Indirekt-
anteil mit speziell entwickelter Optik zur Deckenaufhellung, sorgt für ein angeneh-
mes Raumgefühl. Wahlweise kann die IDOO.fit mit biodynamischem Licht VTL 
ausgestattet werden. Die Leuchte ist besonders vielseitig einsetzbar und kann ein-
fach in verschiedenen internationalen Standardmaßen, gesägten Deckenausschnit-
ten und Anbausituationen integriert werden.

Flat Design, maximum effciency. The IDOO.fit recessed and surface-mounted 
luminaire is characterized by its flat design and, thanks to modern LED modules, 
enables efficient lighting. The innovative Edgelight and Lightguide technology  
guarantees a particularly uniform and homogeneous direct light. The Indirect light 
with specially developed optics for ceiling lighting, ensures a pleasant sense of 
space. Optionally, the IDOO.fit can be equipped with biodynamic light VTL. The  
luminaire is particularly versatile and can be easily integrated into various inter- 
national standard dimensions, sawed ceiling cut-outs and mounting situations.
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47BATH ROOM

ZERA Bath 
Raumleuchte
Room light

Die Beleuchtung in Bädern und Sanitärbereichen ist immer wieder eine 
Herausforderung. Sei es beim nächtlichen Gang zur Toilette oder der Sturzgefahr 
durch feuchten Boden. Wer gut sieht, bewegt sich sicherer. So leistet die ZERA 
Bath nicht nur einen Beitrag zur Sturzprävention, sondern verwandelt jedes noch 
so kleine oder fensterlose Bad in einen einladenden Raum. Gleichzeitig ist die 
schmale ZERA Badleuchte „lichtstark“ ohne zu blenden. Für ein Lächeln im 
Gesicht sorgt die schattenarme und homogene Ausleuchtung, den die ZERA Bath 
durch ihren hohen Indirektanteil erreicht.

Lighting is always a challenge in baths and lavatories. Whether it’s the 
nighttime trip to the toilet or the danger of falling on a wet floor: If you see well, 
you move more safely. ZERA Bath doesn’t just help prevent falls, but also 
transforms any small bathroom into an inviting space. At the same time, the 
slender ZERA Bath light is bright without glare. Especially pleasing is the low-
shadow, uniform illumination that ZERA Bath achieves with its high portion of 
indirect light.
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51ORIENTATION

RIGU + CUBE
Orientierungsleuchten
Orientation luminaire

Orientierung für Patienten. In Senioren- und Pflegeeinrichtungen, aber auch in 
geriatrischen Stationen in Kliniken, ist Sturzprävention ein wichtiges Thema. Neben 
der optimalen Allgemeinbeleuchtung bieten Orientierungsleuchten wie die RIGU 
und CUBE Hilfe in der für Patienten ungewohnten Umgebung. Die CUBE leuchtet 
dunkle Bereiche oder Nischen aus, in denen herkömmliche Leuchten keinen Platz 
haben. Die dezente aber leuchtstarke RIGU erhellt nachts den Fußbodenbereich 
und sorgt für mehr Sicherheit.

Orientation for patients. Fall prevention is an important concern in senior living  
and care facilities, as well as geriatric care units. Along with optimal general 
lighting, orientation luminaires such as RIGU and CUBE offer patients guidance in 
unfamiliar surroundings. CUBE illuminates darker areas or corners where 
conventional luminaires do not fit. The modestly sized but powerful RIGU lights 
flooring areas to ensure better safety at night.



LESEN
READING



LESEN
READING





www.its-my-light.ch
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ViVAA Free Stehleuchte
ViVAA Free Standing luminaire

It’s my light. Die erste wohnliche Stehleuchte mit biologisch wirksamem Licht,  
das die Lebensgeister am Morgen weckt und am Abend ins Bett schickt. Dahinter 
verbirgt sich das bewährte VTL-Lichtmanagementsystem, das den circadianen 
Rhythmus des Menschen auf natürliche Weise unterstützt. Durch die Plug & Light 
Funktion ist die VIVAA Free jederzeit ohne großen Aufwand einsatzbereit. Zwei 
formvollendete Modelle stehen zur Auswahl.

It’s my light. The first cosy standing luminaire with biologically effective light that 
awakens the spirits of the morning and sends you to bed in the evening. Integrated 
within the luminaires is the proven VTL light management system, which naturally 
supports the circadian rhythm of humans. Thanks to the Plug & Light function, the 
VIVAA Free is always ready for use with minimal setup required. Two perfectly 
shaped models are available.

READING



56



57

Robuste Leseleuchte mit vielen Pluspunkten. Die AMALIA und AMALIA Clinic 
überzeugen durch blendfreies Licht und ergonomische Bedienung. Ausgestattet 
mit leistungsstarken LEDs, einem 360° drehbaren Leuchtenkopf und intuitiver  
Bedienung, sorgen die AMALIA Leuchten für beste Lichtverhältnisse. Sie sind 
vielseitig zu befestigen und einfach zu reinigen. Die AMALIA Leuchten erfüllen die 
Norm EN 60598-2-25 zur Verwendung in klinischen Bereichen und garantieren so 
ein Plus an Sicherheit.

Robust reading luminaires with multiple benefits. AMALIA and AMALIA 
Clinic offer glare-free lighting and ergonomic operation. Equipped with high-
output LEDs, a 360° rotating luminaire head and intuitive operation, AMALIA 
luminaires offer the best possible lighting conditions. They can be flexibly 
installed and are easy to clean. AMALIA luminaires meet EN 60598-2-25 
standards for use in clinical areas, as a further safety guarantee.

AMALIA + AMALIA Clinic
Leseleuchten
Reading luminaires

READING
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Lesevergnügen für Jung und Alt. Die Culta LED ist eine Bettleseleuchte, die 
funktional und ergonomisch auf das Wesentliche reduziert ist. Dank Schnur- 
schalter ist sie intuitiv zu bedienen. Zusätzliche Flexibilität bringen der biegsame 
Schwanenhals und der drehbare Leuchtenkopf, die das Positionieren der CULTA 
LED ganz einfach machen. Das große Lichtfeld sorgt für entspanntes Lesen bei 
angenehmer Lichtfarbe. Im Bewohner- und Patientenzimmer ist die CULTA LED 
universell einsetzbar.

Reading pleasure at any age. The Culta LED is a bedside luminaire reduced to  
its most functional and ergonomic essentials. Its cord switch is easy to operate.  
With a flexible gooseneck and a rotating luminaire head, positioning the CULTA 
LED is an easy task. Its large light field and pleasant light color make reading a 
relaxing pleasure. The CULTA LED can be installed anywhere in residential and 
patient rooms.

READING

CULTA LED
Leseleuchten
Reading luminaires
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Derungs – Medical Lighting. Innerhalb der Waldmann Group ist Derungs 
das Kompetenz-Center für den Bereich Pflege & Gesundheit. Seit mehr als  
75 Jahren entwickeln und produzieren wir hochwertige Lichtlösungen. Mit 
dem biodynamischen Lichtmanagementsystem Visual Timing Light sind wir 
Vorreiter im Bereich Human Centric Lighting. Beratung und Verkauf erfolgen 
durch die Vertriebsorganisationen von Waldmann.

Derungs – Medical Lighting. Derungs is the division of the Waldmann 
Group which specializes in designing solutions for the medical and healthcare 
sector. We have been developing and producing high-quality lighting
solutions for over 75 years. Our Visual Timing Light biodynamic light  
management system makes us a pioneer in the field of Human Centric
Lighting. Consultation and recommendations are available through 
Waldmann’s sales departments.
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4061 PASCHING / LINZ
AUSTRIA
Telephone + 43 7229 67400
Fax + 43 7229 67444
www.waldmann.com
info-at@waldmann.com

SWEDEN
Waldmann Ljusteknik AB
Skebokvarnsvägen 370
124 50 BANDHAGEN
SWEDEN
Telephone + 46 8 990 350
Fax + 46 8 991 609
www.waldmann.com
info-se@waldmann.com 

SWITZERLAND
Waldmann Lichttechnik GmbH
Benkenstrasse 57
5024 KÜTTIGEN
SWITZERLAND
Telephone + 41 62 839 1212
Fax + 41 62 839 1299
www.waldmann.com
info-ch@waldmann.com

UNITED KINGDOM
Waldmann Lighting Ltd.
7 Millfield House
Croxley Green Business Park
WATFORD WD18 8YX
UNITED KINGDOM
Telephone + 44 1923 800030
Fax + 44 1923 800016
www.waldmann.com
info-uk@waldmann.com

USA
Waldmann Lighting Company
9 W. Century Drive
WHEELING, ILLINOIS 60090
USA
Telephone + 1 847 520 1060
Fax + 1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com

CHINA
Waldmann Lighting (Shanghai) Co., Ltd.
Part A11a, No. Five Normative Workshop
199 Changjian Road, Baoshan
SHANGHAI, P.R.C. 200949
CHINA
Telephone + 86 21 5169 1799
Fax + 86 21 3385 0032
www.waldmann.com.cn
info-cn@waldmann.com

SINGAPORE
Waldmann Lighting Singapore Pte. Ltd.
22 Cross Street, #02 - 50 / 51 
South Bridge Court
SINGAPORE 048421
SINGAPORE
Telephone + 65 6275 8300
Fax + 65 6275 8377
www.waldmann.com
sales-sg@waldmann.com

INDIA
Waldmann Lighting Pvt. Ltd. 
Plot No. 52 
Udyog Vihar 
Phase - VI, Sector - 37 
GURGAON - 122001, HARYANA
INDIA
Telephone + 91 124 412 1600
Fax + 91 124 412 1611
www.waldmann.com
sales-in@waldmann.com

VERTRIEB/ SALES
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QUELLENVERZEICHNIS / LIST OF REFERENCES

Bilder / Pictures
123rf: Seiten / Page: 38-39, 41, 57, 60
Alamy: Seiten / Page: 18-19
Fotolia: Seiten / Page: 26-27
Shutterstock: Seiten / Page: 12-13, 42, 46-47, 48, 50-51, 54-55, 56
Ghetty Images: Seiten / Page: 16, 20, 34-35, 36-37
Masterfile: Seiten / Page: 22, 24
IStock: Seiten / Page: 17, 30-31, 58

Die Illustration von Seite 28 stammt aus:  
licht.wissen 07 - Gesundheitsfaktor Licht /  
The illustrations on page 28 were used courtesy  
of licht.de.
Alle anderen Fotos und Grafiken stammen von 
Derungs Licht AG. / All other photos and graphics  
originate from Derungs Licht AG.
Produktfotos / product photos: 
Constantin Meyer Photographie, Köln, Germany; 
Jerry Gross, Fotostudio AG, St.Gallen, Switzerland
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DERUNGS LICHT AG
Hofmattstrasse 12
9200 Gossau
Schweiz
Telefon +41 71 388 11 66
Fax  +41 71 388 11 77
www.derungslicht.com
mailbox@derungslicht.com

Die Derungs Licht AG ist ein  
Unternehmen der Waldmann Group.

Derungs Licht AG is a  
member of the Waldmann Group.

Kompetenz-Center Pflege & Gesundheit
Competence centre Health & Care

HEADQUARTERS GERMANY
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 50 62
78057 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
GERMANY
Telephone + 49 7720 601 -  0
Telephone + 49 7720 601 -  100 (Sales)
Fax + 49 7720 601 -  290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com




