
LightLight® INDIVIDUAL



LightLight® INDIVIDUAL setzt den Konzeptgedanken der buschfeld. 

Produkte in den Mittelpunkt. Das Baukastenprinzip der klassischen 

LightLight® Systeme gibt Ihnen unzählbare Möglichkeiten, neue 

Gestaltungsideen zu verwirklichen. 

I.RAIN und RONDO FANO bedienen sich aus unseren Standards und 

sind von den Designern aufgegriffen und in neuen wunderschönen 

Interpretationen weiterentwickelt. Mit den INDIVIDUAL-Kategorien 

RONDO, COLOUR und FREEFORM legen wir die Individualisierung in 

Ihre Hände. Nehmen Sie Ein  uss auf die Form und die Farbe Ihres 

LightLight® Systems.

LightLight® INDIVIDUAL is centred around the concept from which buschfeld products were developed. 

The modular design on which our classic LightLight® systems are based gives you practically boundless 

scope to realise your design ideas. 

I.RAIN and RONDO FANO are designed around our standard products and have proven to be very popular 

with designers, who enjoy creating wonderful new interpretations of the principal design idea. The 

INDIVIDUAL subcategories RONDO, COLOUR and FREEFORM have been developed for you to challenge 

your creativity. Create your own LightLight® system in whatever shape, form and colour you like.
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Design: Hans Buschfeld, Thierry Gaugain, Isabel Hamm
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I.RAIN
Lichtobjekt | Luminous object

Design: Thierry Gaugain für BLACKBODY

Filigran, elegant und beeindruckend. Thierry Gaugain lässt für den 

französischen OLED-Hersteller BLACKBODY einen leichten Lichtregen 

in den Raum hinab. Die Lichtfarbe variiert zwischen 2.750 K und 4.000 K. 

I.RAIN versteht sich mehr als Skulptur denn als massive Lichtquelle. 

Die Produktfamilie I.RAIN umfasst verschiedene OLED-Lichtobjekte in 

festgelegten Größen und Formen. Von kleinen Leuchtern mit nur 37 Licht-

punkten bis zu ganzen »Wolken« mit über 400. 

Dainty, elegant and visually impressive. Thierry Gaugain gave ‘light rain’ a new meaning in the poetic 

installation he designed for French OLED manufacturer BLACKBODY. The colour temperature varies from 

between 2750 K to 4000 K. I.RAIN is more a sculpture than a massive light source. 

The I.RAIN product family comprises different OLED-sourced luminous objects in defined shapes and 

sizes: from small chandeliers with just 37 dots of light to entire ‘clouds’ with over 400.

LightLight® INDIVIDUAL
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u     Lichtobjekt I.RAIN 401
  I.RAIN 401-D luminous object



u     OLED-Lichtpunkte I.RAIN
  OLED elements I.RAIN 
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I.RAIN
Lichtobjekts | Luminous objects

Design: Thierry Gaugain für BLACKBODY

Diese Leuchte gibt es in folgendenen Standard-Ausführungen: 

This luminaire is available in the standard designs as shown:

88037 w  
88037 b

Typ

I.RAIN 037
Ø 730 mm, H: 1150 mm | 7 kg
37 OLED-Lichtpunkte x 1,6 W = 59,2 W 
2.750 –4.000 K 

I.RAIN 037
Ø 730 mm, H: 1150 mm | 7 kg
37 OLEDs x 1.6 W = 59,2 W 
2.750 –4.000 K 

Type

Weiß: Leuchtenkopf weiß, 
Kabel und Deckenbaldachin weiß
Schwarz: Leuchtenkopf weiß, 
Kabel und Deckenbaldachin schwarz

White: white luminaire shade white, 
cable and ceiling canopy white
Black: luminaire shade white, 
cable and ceiling canopy black

88061 w  
88061 b

I.RAIN 061
Ø 930 mm, H: 1150 mm | 9 kg
61 OLED-Lichtpunkte x 1,6 W = 97,6 W 
2.750 –4.000 K 

I.RAIN 061
Ø 930 mm, H: 1150 mm | 9 kg
61 OLEDs x 1.6 W = 97,6 W 
2.750 –4.000 K 

88137 w  
88137 b

I.RAIN 137
Ø 1400 mm, H: 2650 mm | 30 kg
137 OLED-Lichtpunkte x 1,6 W = 219,2 W
2.750 –4.000 K 

I.RAIN 137
Ø 1400 mm, H: 2650 mm | 30 kg
137 OLEDs x 1.6 W = 219,2 W
2.750 –4.000 K 

88401 w  
88401 b

I.RAIN 401
L: 2808, B: 1993, H: 1600 mm | 100 kg
401 OLED-Lichtpunkte x 1,6 W = 641,6 W 
2.750 –4.000 K 

I.RAIN 401
L: 2808, W: 1993, H: 1600 mm | 100 kg
401 OLEDs x 1.6 W = 641,6 W 
2.750 –4.000 K 

I.RAIN 061I.RAIN 037 I.RAIN 137 I.RAIN 401

Artikel-Nr.

Ordner no.
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I.RAIN MONTGOLFIÈRE
Lichtobjekt | Luminous object

Design: Thierry Gaugain für BLACKBODY

1,2 m Durchmesser und eine Objekthöhe von 1,6 m – allein schon die 

Dimensionen erinnern an die Flugobjekte aus den abenteuerlichen Tagen 

der Brüder Montgol  ère. Für BLACKBODY ordnet Thierry Gaugain seine 

OLED-Lichtpunkte zu der klassischen Form eines Heißluftballons. Ähnlich 

wie damals, steht man auch heute staunend unter dem Lichtobjekt.  

With a diameter of 1.2 m and a height of 1.6 m, the dimensions alone remind one of the hot-air balloon 

we associate with the adventurous Montgolfière brothers. Commissioned by BLACKBODY, Thierry Gaugain 

aligned OLEDs to create the classic shape of a hot-air balloon. One is as amazed by the light sculpture 

today as the people were when they first viewed the Montgolfière brothers’ engineering feat towards the 

end of the 18th century.  
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u     Lichtobjekt I.RAIN MONGOLFIÈRE, weiß
  I.RAIN MONGOLFIÈRE luminous object, white



u     Lichtobjekt I.RAIN MONGOLFIÈRE, weiß
  I.RAIN MONGOLFIÈRE luminous object, white
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I.RAIN MONTGOLFIÈRE
Lichtobjekt | Luminous object

Design: Thierry Gaugain für BLACKBODY

Diese Leuchte gibt es in folgendener Standard-Ausführung: 

This luminaire is available in the standard design as shown:

88145 w  

Typ

I.RAIN MONTGOLFIÈRE
Ø 1200 mm, H: 1600 mm | 30 kg
145 OLED-Lichtpunkte x 1,6 W = 232 W
2.750 –4.000 K 

Artikel-Nr.

Ordner no.

I.RAIN MONTGOLFIÈRE
Ø 1200 mm, H: 1600 mm | 30 kg
145 OLEDs x 1.6 W = 232 W
2.750 –4.000 K 

Type

Weiß: Leuchtenkopf weiß, 
Kabel und Deckenbaldachin weiß

White: luminaire shade white, 
cable and ceiling canopy white



194

LightLight® INDIVIDUAL

I.RAIN INDIVIDUAL
Lichtobjekt | Luminous object

Design: Hans Buschfeld, Thierry Gaugain für BLACKBODY

I.RAIN INDIVIDUAL ist die projektbezogene Variante für atemberaubende 

Lichtinstallationen. Hier sind die Größen und Formen nicht festgelegt –

gestalten Sie I.RAIN völlig frei. Jeder einzelne OLED-Lichtpunkt wird mit 

der LightLight® Schienenstruktur erreicht. Sie bildet das Herz für diese 

individuellen Projekte. An feinen Kabeln lassen sich die Lichtpunkte ein-

zeln in die Raumtiefe hinab. Die Längen können scheinbar willkürlich 

oder in strengen Formationen eingeplant werden.

I.RAIN INDIVIDUAL is the project-specific version for breathtakingly beautiful lighting installations. 

Shapes and sizes are not pre-defined – you are free to design I.RAIN as you like. LightLight® track, which 

forms the core of any I.RAIN installation, supplies every single OLED with electricity. The OLEDs are 

suspended within the space on fine wires. The wires can be designed to be apparently random, or cut to 

precise lengths according to a strict layout.

I.RAIN Installation | Light + Building 2014



u     Lichtobjekt | Luminous object

 I.RAIN INDIVIDUAL



u     Lichtobjekt | Luminous object

 I.RAIN INDIVIDUAL
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I.RAIN INDIVIDUAL
Lichtobjekt | Luminous object

Design: Hans Buschfeld, Thierry Gaugain für BLACKBODY

I.RAIN ist eine projektbezogene Lichtinstallation 

I.RAIN is a customised lighting installation

I.RAIN INDIVIDUAL

Für Ihre Anfragen benötigen wir das Flächengrundmaß und die Raumhöhe, welche 

als »active zone« bezeichnet wird. Ihre ungefähre Budgetangabe gibt die Anzahl von 

OLED-Lichtpunkten vor.

Zur Orientierung: Es wird in der Regel ein Raster von 10 x 10 cm zwischen den Mittel-

punkten der Lichtpunkte angenommen. Die Kabellängen können scheinbar willkürlich 

oder in strengen Formationen eingeplant werden. 

Senden Sie uns Ihre Angaben mit Zeichnungen und Fotos an blackbody@buschfeld.de

I.RAIN INDIVIDUAL

Should you have a design idea you would like to realise, please send us the dimensi-

ons of the space which is to accommodate the I.RAIN installation – surface area and 

room height in (square) metres. A rough estimate of the budget available will enable 

us to calculate the number of OLEDs to be incorporated.

To assist you in your planning: as a rule we work on the basis of a 10 x 10 cm grid to 

the centre of the individual OLEDs. The cable lengths can be arranged apparently 

randomly or according to a strict layout. 

Please send an e-mail with the relevant data plus drawings and photos to 

black body@buschfeld.de
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RONDO FANO 1
Kronleuchter | Chandelier

Design: Hans Buschfeld, Isabel Hamm

Wie zarte, kristallklare Schwalben reihen sich die gläsernen Elemente 

dicht aneinander. Die Glasdesignerin Isabel Hamm nutzt LightLight® 

RONDO als stromführende Struktur. RONDO FANO 1 trägt 138 handgefer-

tigte Glaselemente auf einem Ring, vier Leuchten mit neuester LED-Tech-

nik lassen ein einmaliges Glitzern innerhalb des Kronleuchters und inte-

ressante Schattenspiele entstehen. Für individuelle Projekte sind größere 

oder gerade Formen möglich.

The glass elements are arranged in dense rows, like delicate, crystalline swallows perched in a circle. 

Glass designer Isabel Hamm uses LightLight® RONDO as a current-carrying structure. RONDO FANO 1 

comprises 138 handmade glass elements applied to a ring. Four luminaires sourced with state-of-the-art 

LED technology transform the chandelier into a glittering mass, generating a wealth of fascinating 

shadows in the surrounding space. Larger diameters and straight stretches of track can be manufactured 

on request.

850



u     Kronleuchter | Chandelier

 RONDO FANO 1 



u     Kronleuchter | Chandelier

 RONDO FANO 1 
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RONDO FANO 1
Kronleuchter | Chandelier

Design: Hans Buschfeld, Isabel Hamm

Diese Leuchte gibt es in folgendenen Standard-Ausführungen: 

This luminaire is available in the standard designs as shown:

Typ

RONDO FANO 1 
Einbauversion
Ø 850 mm  |  4 Leuchten mit VIVID LED
138 handgefertigte transparente Glaselemente
Mit 4 Seilabhängungen, Hohlwanddose 
und Abdeckplatte. 

Inklusive elektronischem Transformator 
zur verdeckten Montage  
dimmbar* | 170 x 45 x 35 mm 

RONDO FANO 1
Aufbauversion
Ø 850 mm  |  4 Leuchten mit VIVID LED
138 handgefertigte transparente Glaselemente

Inklusive 4 Seilabhängungen und Decken-
baldachin Ø 210 mm mit eingebautem, 
dimmbaren* Designtransformator.

*Dimmer-Empfehlung
Multifunktions-Universal-Dimmschalter zum Ein-
bau in Schalterdosen primärseitig für elektro-
nische und induktive Transformatoren. Kombinier-
bar mit Tas tern aller Schalterhersteller

Auf Wunsch kann RONDO FANO 1 auch mit mehr 
als den oben genannten Leuchten geliefert werden.
Andere Durchmesser sind ebenso möglich.

96501

96701 

90137

Artikel-Nr.

RONDO FANO 1 
Recessed version
Ø 850 mm  |  4 luminaires sourced with VIVID LEDs 
138 handmade transparent glass elements
4 suspension wires, hollow wall box
and cover plate. 

Electronic transformer 
for concealed mounting included,   
dimmable* | 170 x 45 x 35 mm 

RONDO FANO 1
Surface-mounted version
Ø 850 mm  |  4 luminaires sourced with VIVID LEDs
138 handmade transparent glass elements

4 suspension wires and Ø 210 mm 
ceiling cup with integral, 
dimmable* design transformer.

*Dimmer recommendation
Multifunction universal dimmer switch for instal-
lation in switch boxes on the input side for elec-
tronic and inductive voltage transformers. Can be 
combined with switches from any manufacturer

On request, RONDO FANO 1 can be supplied with 
more than the above-mentioned luminaires.
Other diameters are also possible.

Einbauversion
Recessed version

Aufbauversion
Surface-mounted version 
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RONDO FANO 2
Kronleuchter | Chandelier

Design: Hans Buschfeld, Isabel Hamm

Moderne zeitlose Kronleuchter stehen in der Tradition ihrer klassischen 

Vorbilder. Größe und handwerkliche Perfektion sind dabei maßgeblich. 

300 handgefertigte kristallklare Glaselemente sind blickdicht auf 

zwei LightLight® RONDO Ringe gesetzt. Die sechs Leuchten erreichen bei 

RONDO FANO 2 leicht einen opulenten Effekt, den man sich für Kron-

leuchter wünscht und der für die Beleuchtung von Foyers notwendig ist.

Modern, timeless chandeliers have a lot in common with their classic predecessors. Grandeur and 

perfect craftsmanship are of the essence. 300 handmade crystal-clear glass elements are mounted 

compactly on two LightLight® RONDO rings. The six luminaires installed in RONDO FANO 2 generate the 

opulent effect one expects of a chandelier – and what is required to create the appropriate atmosphere 

in a foyer space.

1150



u     Kronleuchter | Chandelier

 RONDO FANO 2 



u     Detail RONDO FANO 2
  RONDO FANO 2 detail
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RONDO FANO 2
Kronleuchter | Chandelier

Design: Hans Buschfeld, Isabel Hamm

Diese Leuchte gibt es in folgendener Standard-Ausführung: 

This luminaire is available in the standard designs as shown:

Typ

RONDO FANO 2 
Einbauversion
Ø 1150 mm  |  6 Leuchten mit VIVID LED
300 handgefertigte transparente Glaselemente
Mit 6 Seilabhängungen, Hohlwanddose 
und Abdeckplatte. 

Inklusive elektronischem Transformator 
zur verdeckten Montage  
dimmbar* | 170 x 45 x 35 mm 

RONDO FANO 2
Aufbauversion
Ø 1150 mm  |  6 Leuchten mit VIVID LED
300 handgefertigte transparente Glaselemente

Inklusive 6 Seilabhängungen und Decken-
baldachin Ø 260 mm mit eingebautem, 
dimmbaren* Designtransformator.

*Dimmer-Empfehlung
Multifunktions-Universal-Dimmschalter zum Ein-
bau in Schalterdosen primärseitig für elektro-
nische und induktive Transformatoren. Kombinier-
bar mit Tas tern aller Schalterhersteller

Auf Wunsch kann RONDO FANO 2 auch mit mehr 
als den oben genannten Leuchten geliefert werden.
Andere Durchmesser sind ebenso möglich.

96500

96700 

90137

Artikel-Nr.

RONDO FANO 2
Recessed version
Ø 1150 mm  |  6 luminaires sourced with VIVID LED
300 handmade transparent glass elements
6 suspension wires, hollow wall box
and cover plate. 

Electronic transformer 
for concealed mounting included,   
dimmable* | 170 x 45 x 35 mm 

RONDO FANO 2
Surface-mounted version
Ø 1150 mm  |  6 luminaires sourced with VIVID LED
300 handmade transparent glass elements

6 suspension wires and Ø 260 mm 
ceiling cup with integral, 
dimmable* design transformer.

*Dimmer recommendation
Multifunction universal dimmer switch for instal-
lation in switch boxes on the input side for elec-
tronic and inductive voltage transformers. Can be 
combined with switches from any manufacturer

On request, RONDO FANO 2 can be supplied with 
more than the above-mentioned luminaires.
Other diameters are also possible.

Einbauversion
Recessed version

Aufbauversion
Surface-mounted version 
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RONDO
Kronleuchter | Chandelier

Design: Hans Buschfeld

LightLight® RONDO ist das modulare Niedervolt-Kreisbausystem zur 

Gestaltung individueller Kronleuchter. LightLight® RONDO wird auf der 

Basis der Systeme LightLight® PEND und LightLight® CEILING projekt-

bezogen gefertigt. Dabei können die einzelnen Kreise auf gleicher 

oder unterschiedlicher Ebene senkrecht abgependelt oder direkt an 

der Decke befestigt werden. Auch eine Abhängung von einem zentra-

len Deckenbaldachin ist möglich. Es können alle Leuchten der Systeme 

LightLight® PEND und LightLight® CEILING eingeriegelt werden. 

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren Planungen. Bitte senden Sie uns 

eine E-Mail mit allen wichtigen Angaben an info@buschfeld.de

LightLight® RONDO is the modular low-voltage ring-shaped system for the design of individual 

chandeliers and structures. LightLight® RONDO is custom made on the basis of the LightLight® PEND 

and LightLight® CEILING systems. The individual rings of a bespoke chandelier can be suspended 

vertically on the same or differ ent levels, or mounted directly onto the ceiling. 

The system can also be pendant mounted from a central ceiling cup. Designs can be created using 

all LightLight® PEND and LightLight® CEILING luminaires. 

We will be glad to assist you in developing your designs. Please send an e-mail with all the 

relevant data to info@buschfeld.de



u     Kronleuchter RONDO mit Leuchten 

 BALANCE 25 und SHOP-V 5,

 beide mit Schirmen MEDITUBE polished
     RONDO chandelier with BALANCE 25 and SHOP-V 5

 luminaires, both with MEDITUBE shade, polished
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u     Kronleuchter RONDO mit Leuchten BALANCE 25 

 und Schirmen TUBE black
     RONDO chandelier with BALANCE 25 luminaires 

 and TUBE shade, black

v     Kronleuchter RONDO mit Leuchten FLEX 

 und Schirmen POINT alumatt
     RONDO chandelier with FLEX luminaires 

 and POINT shade, alumatt
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FREEFORM
Sonderformen | Customized structures

Design: Hans Buschfeld

Die Vielseitigkeit eines Produkts beweist sich durch seine Anpassungs-

fähigkeit. Die Streckenverläufe können aus einzelnen Kreissegmenten 

mit beliebigen Radien (Minimum 250 mm) und aus geraden Abschnit-

ten konstruiert werden. Für die Produktion von Freiformen muss ein 

1:1-Plot zur Verfügung gestellt werden. Auch hier stehen alle Leuchten 

der Systeme LightLight® PEND und LightLight® CEILING zur Wahl. 

Wir unterstützen Sie gerne bei Ihren Planungen. Bitte senden Sie uns 

eine E-Mail mit allen wichtigen Angaben an info@buschfeld.de

The degree of versatility a product offers can be seen in how flexible it is in application. The sections 

of track can be assembled out of individual segments of circle with practically any radius (250 mm 

minimum) together with straight sections. For the manufacture of a custom configuration we require 

a 1:1 plot. Again, any luminaires from the LightLight® PEND and LightLight® CEILING ranges can be 

applied. We will be glad to assist you in developing your designs. Please send an e-mail with all the 

relevant data to info@buschfeld.de
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u     System LightLight®  CEILING gebogen,    

 Leuchten MAX mit  Schirmen DISC 111 polished
     System LightLight® CEILING, curved

 MAX luminaires with DISC 111 shade, polished
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COLOUR
Sonderfarben | Custom colours

Design: Hans Buschfeld

Die Welt ist nicht nur schwarz und weiß. Falls auch poliert und alumatt 

nicht genügen, den gewünschten Effekt in Ihren LightLight® Planungen 

zu erzielen, wählen Sie Ihre Farbe einfach selbst. Durch diese individuelle 

Farbgebung können Sie den Fokus entweder gezielt auf das Beleuch-

tungskonzept legen oder es nahezu unsichtbar werden lassen. Sonder-

farben der Schienen und Leuchtenschirme können nach RAL, in verschie-

denen Eloxalfarben oder Blattvergoldungen produziert werden.

The world is not only black and white. If a polished or alumatt finish is not enough to achieve the desired 

effect in your LightLight® designs, select the colour of your choice yourself! By applying differ ent colours 

to LightLight® system components you can make colour a conscious part of your lighting concept or use 

it discreetly for subtle effect. The shades can also be supplied in custom colours. Custom colours for 

track and shades can be produced in accordance with RAL, in a variety of anodised colours, or with a 

gold-leaf finish.







u     Leuchten MAX mit Schirmen DISC 111, black und RAL

 System LightLight® PEND, black und RAL

   MAX luminaires with DISC 111 shades, black and RAL

 LightLight® PEND system, black and RAL
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v  Leuchten SHOP-W mit Schirmen TUBE, Sonderfarbe nach RAL

System LightLight® WALL, Sonderfarbe nach RAL

SHOP-W luminaires with TUBE shades, custom colour RAL

 LightLight® WALL system, custom colour according to RAL



HALOGEN oder LED
Nach wie vor gibt es Einsatzbereiche, in denen Halogen gut einsetzbar oder 

sogar dem LED vorzuziehen ist. Gerade im privaten Bereich, wo nur tempo-

rär das Licht angeschaltet wird, zeichnet es sich durch sein gutes Preis-Leis-

tungs-Verhältnis aus. Nicht zuletzt das Dimmverhalten ist ein großes Plus für 

Halogen: Bei Abdunkelung wird das abgegebene Licht bis auf unter 2500 K 

verändert, so wird es als wärmer und angenehmer empfunden. Halogenlicht 

ist sehr brillant und nach wie vor aktuell.

Im dauerhaften Betrieb, wie der Shop- oder Restaurantbeleuchtung, wird 

sich der erhöhte Anschaffungspreis von LED-Leuchtmitteln schnell amor-

tisieren. Aber nicht nur Energieef  zienz, sondern auch die Lichtqualität ist 

wichtig – aus diesem Grund: Soraa®, Simply Perfect LightTM.

To this day there are still fields of application where it makes sense – or more sense – to use halogen sources 

rather than LEDs. In the private sector in particular, where the light is only ever switched on for a few hours a 

day, halogen still offers a good cost-performance ratio. A further big plus when it comes to halogen lamps is 

that they can be dimmed easily to well under 2500 K, the light gradually becoming warmer and generating 

a more pleasant effect. Otherwise, halogen light adds a certain sparkle to the space it is used in, and remains 

as popular as ever.

In the case of continuous operation, such as in retail environments or restaurants, the higher costs incurred 

for LED sources are very soon written off. But LEDs are not only about energy efficiency. Lighting quality is 

also important – which is why we opt for: Soraa®, Simply Perfect LightTM.

LightLight®

Leuchtmittel  |  Light sources
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Die aktuelle Gesamtübersicht über Halogen- und LED-Leuchtmittel finden Sie in unserer 
separaten Leuchtmittelbroschüre. You will find a current overview of halogen and LED lamps 
in our separate brochure on Light Sources. 
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Farbe ist so alt und so wichtig wie das Licht selbst. 

Unser Verhalten, unsere menschlichen Interaktionen und unser emotionales 

Wohlbe  nden hängen davon ab, die Farben so zu sehen, wie sie tatsächlich 

sind. Gesichter, Lebensmittel, Stoffe und Möbel sehen »verzerrt« aus, wenn 

sie nicht unter Vollspektrumlicht wahrgenommen werden. 

Bei aller technischen Komplexität: Soraa® bietet mit der neuen VIVID LED 

einfach perfektes Licht. Energieef  zient und gleichzeitig mit einem hohen 

Farbwiedergabeindex von RA95 und R9-95 wird Licht im gesamten sicht-

baren Spektrum abgegeben. Für das menschliche Auge bedeutet dies, 

Farben sind in voller Farbtiefe und lebendig wahrnehmbar, von drama-

tischem Rot bis hin zu Weiß in allen »Nuancen«.

Colour is as old and important as light itself. 

Our behaviour, the way we interact with other people and our emotional well-being all depend on our seeing 

colours as they really are. Faces, food, fabrics and furniture appear to be distorted or wrong when they are not 

perceived in full-spectrum light. 

In spite of the complex technology involved, the new VIVID LED sources from Soraa® deliver Simply Perfect 

LightTM. Energy efficient, and at the same time with an excellent colour rendering index of RA95 and R9-95, 

these sources emit light across the entire visible spectrum. For the human eye this means that colours can be 

perceived vividly and to their full intensity – from bright red to different “shades” of white. 

Ultraviolett 
Ultraviolet

sichtbares Spektrum
visible spectrum

Infrarot
Infrared

Soraa VIVID 95 CRI 95 R9

Tageslicht | Daylight

Halogen

90 CRI LED

80 CRI LED

400 500 600 700 Nanometer



Es gibt Soraa® VIVID LED in Farbtemperaturen von 2700 K (warmweiß) bis 

hin zu 5000 K (tageslichtweiß), die über die gesamte Lebensdauer von etwa 

35.000 Stunden stabil erhalten bleiben.

Zusätzlich zu gewohnten Leuchtmitteln mit festem Ausstrahlwinkel in 20°, 

25° oder 36° bietet Soraa® ein SNAP-System, bei dem ein engstrahlendes 

10°-LED nachträglich in einen beispielsweise breiten 60°-Ausstrahlwinkel 

geändert werden kann. Mit einem selbstzentrierenden Magneten sind viele 

verschiedene Filter oder Wabenraster einfach und werkzeuglos aufsetzbar. 

Es ist genauso möglich, aus einem runden einen eckigen Ausstrahlwinkel 

zu formen, wie die Farbtemperatur zu verändern. Es können auch mehrere 

Filter miteinander kombiniert werden. 

Das SNAP-System reduziert Lagerkosten, da nur ein Leuchtmitteltyp bestellt 

und geplant werden muss. Maximale Flexibilität noch bis zum Zeitpunkt der 

Installation. Auch temporär kann ein Filter effektvoll eingesetzt werden.

Soraa® VIVID LED lamps are available in colour temperatures of 2700 K (warm white) to 5000 K 

(daylight white), which remain constant throughout their entire rated lamp life of 35 000 hours.

In addition to their range of LED lamps with fixed beam angles of 20°, 25° or 36° Soraa® also offer a SNAP 

System which allows beam shapers to be fitted to narrow-beam (10°) LED lamps to expand the beam to 60°. 

The innovative set of magnetic filters and lens attachments can be simply clipped into place without tools. 

It is also possible to re-shape a round beam and create a rectangular beam, or to change the colour tempera-

ture. The system allows several filters to be combined and used simultaneously. 

The SNAP System minimises storage costs, given that only one type of lamp need be ordered and applied for 

a respective design. Maximum flexibility right up to the time when the light source is installed. Filters can also 

be used for effect on a temporary basis.
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Soraa® ist der einzige LED-Hersteller mit perferkten GaN auf GaN™ Kris-

tallen (Gallium-Nitrid auf Gallium-Nitrid). Mit deutlich weniger Fehlern als 

herkömmliche LEDs, die GaN-Schichten auf andere Substrate wie Saphir, 

Siliziumkarbid oder Silizium aufbauen, hat die Soraa® LED eine nahezu 

fehlerfreie Kristallstruktur. Dies ermöglicht Soraa® LEDs 5-mal mehr Licht 

pro Flächeneinheit zu emittieren. Perfekte Kristalle bedeuten perfektes Licht.

Durch den innovativen Leuchtmittelaufbau mit nur einer zentralen Diode 

wird bei Soraa® ein scharfer Schatten erzeugt, der Texturen und Material-

tiefe besser wahrnehmbar macht. 

Soraa® is the only LED manufacturer using GaN on GaNTM crystals (Gallium Nitride on Gallium Nitride). Not 

only does this ensure fewer defects than conventional LEDs which build GaN layers on cheaper foreign sub-

strates such as sapphire, silicon carbide or silicon, it also means that Soraa LEDs have a near-perfect crystal 

structure. This enables Soraa LEDs to emit more than five times more light per unit area of LED material than 

conventional LEDs. Perfect crystals mean perfect light.

Thanks to the innovative composition of the light source with just one central diode, Soraa® LEDs are able to 

produce sharply contoured shadows that render texture and depth more easily perceptible. 
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