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REFLEX²

new versions available Q4 2020

Minimalist object.
Maximum effect.
Zur REFLEX² Familie gehören die Deckenleuchte REFLEX² Ceiling, der Deckenfluter REFLEX² Floor und ab 2021 auch die
REFLEX² Wall, welche die Produktfamilie um Wandleuchten in der gleichen reduzierten Ästhetik ergänzen wird. 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 2200K-4000K
und/oder Bluetooth 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 prismatischen Fläche im gleichen Grundmaß reflektiert, wodurch ein Einsatz der Leuchte unabhängig von Deckenfarbe und Deckenbeschaffenheit, z. B. auch auf dunklen Decken wirkungsvoll möglich ist.
Der neue Deckenfluter REFLEX² Floor ergänzt die Produktfamilie um einen in zwei Farben und zwei Größen erhältlichen
Deckenfluter 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 Ceiling jetzt in zwei verschiedenen Größen und jeweils fünf verschiedenen Längen
→ REFLEX² Floor ab Q4 2020 in 2 Grössen mit Dim2warm oder Tuneable White
→ REFLEX² Wall ab 2021
→ https://serien.com/produkte/reflex2
The REFLEX² family includes the ceiling luminaire REFLEX² Ceiling, the uplight REFLEX² Floor and as of 2021 REFLEX² Wall
as well, which will extend the product family to include wall luminaires with the same aesthetic sensibilities. REFLEX² is
available with an aluminum frame structure in white or black and in various sizes. Even at full output REFLEX² emits absolutely
glare-free light, which as an option can be infinitely controlled from 2200K-4000K with Tunable White technology and/or
Bluetooth.
REFLEX² Ceiling is available in two different sizes and five different lengths, thus enabling design possibilities using indirect
light for any room height. In the case of REFLEX² Ceiling the light is reflected by a prismatic surface with exactly the same
dimension, meaning that the luminaire can be put to effective use regardless of the color and properties of the ceiling, e.g.,
on dark ceilings.
The new REFLEX² Floor extends the product family to include an uplight with minimalist aesthetics that is available in two
colors and two sizes. REFLEX² Floor takes up the principle of indirect lighting, which beams light into the space by means of
a ceiling reflector or the ceiling, thus ensuring absolutely glare-free light in offices, private spaces, or the contract world. As a
contemporary interpretation of her classic from the serien.lighting range REFLEX² opens up the sealed head, transforming it
into a delicate, elegantly rounded aesthetic containing the LED boards. This way, a filigree frame structure produces intense
lighting moods in the space.
→ REFLEX² Ceiling now in two different sizes and five different lengths
→ REFLEX² Floor from Q4 2020 in 2 sizes with Dim2warm or Tuneable White
→ REFLEX² Wall ab 2021
→ https://serien.com/en/products/reflex2
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REFLEX² Ceiling

new versions available Q4 2020

Bei REFLEX² sorgt das auf einen eigenen Deckenreflektor strahlende Licht für eine überzeugende
Lichtlösung am zentralen Deckenanschluss im Raum. REFLEX² besitzt eine feine, elegant abgerundete
Rahmenstruktur, die LED-Platinen enthält. Sie strahlen auf eine prismatische Reflektorfläche im gleichen
Grundmaß. REFLEX² bietet auch bei voller Leistung ein absolut blendfreies Licht, das optional mit
der Tunable White-Technologie von glühlampenwarm bis reinweiß per Bluetooth gesteuert werden kann.
Aus einer dezenten Struktur entstehen so intensive Lichtstimmungen im Raum.
REFLEX² Ceiling ist in zwei verschiedenen Größen und jeweils fünf verschiedenen Längen erhältlich
und ermöglicht so für jede Raumhöhe passende Gestaltungsmöglichkeiten mit indirektem Licht.
REFLEX² presents a convincing lighting solution at the central ceiling connection in a space by employing
a special ceiling reflector. REFLEX² has delicate, elegantly rounded frame structure that contains the
LED boards. Their light hits a prismatic reflector surface of the same basic dimensions. Even at full power,
REFLEX² creates an absolutely glare-free light, whose color may further be adjusted optionally via Bluetooth
from a warm lightbulb glow to pure white using Tunable White technology. As such, the subtle structure
gives rise to intensive lighting moods in the space.
REFLEX² Ceiling is available in two different sizes and five different lengths, thus enabling design possibilities using indirect light for any room height.
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Licht
light

nach oben gestreut, indirekt über Deckenreflektor und Decke
scattered upwards, diffuse all around due to reflector and ceiling

Leuchtmittel
lamp

LED 30–50 W, CRI Ra>90 (R9>50), EEK/EEI A+
S: Dim2Warm, M: 2700, 3000 or 2200–4000K/tunable white

Gehäuse
housing

Aluminium schwarz oder weiß beschichtet
aluminium black or white coated

Reflektor
reflector

PLEXIGLAS ® Pyramidenstruktur rückseitig beschichtet oder PLEXIGLAS ® matt; Leuchtmittelabdeckungen: Flachglas satinée
PLEXIGLAS® Pyramid Structure rear-coated or PLEXIGLAS® matte; lamp cover: glass semigloss

Sonstiges
features

LED austauschbar; Einfache Montage, Reflektor einfach wechselbar;
andere Längen auf Anfrage; andere Oberflächen und 110 V-Varianten auf Anfrage
LED exchangeable; easy assembly, reflector easily exchangeable;
special lenghts on request; special finish and 110 V versions on request

→ https://serien.com/produkte/reflex2/ceiling
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REFLEX² Floor

available Q4 2020

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
Kontrast 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, blendfreies Licht getaucht.
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-Technologie erhältlich. Die formale Strenge und Klarheit von
REFLEX2 Floor passt besonders gut in zeitgenössische architektonische Kontexte, in Büros oder
Privaträume.
REFLEX2 Floor extends the family of REFLEX2 luminaires to feature an uplight that is defined by its clear
and open lines such that it becomes a minimalist sculpture in the room. Its black or white lines seem to
simply trace the contours of a cuboid. The design plays with aspects of immateriality and the discontinuation of large volumes, which with the advent of LED technology became important design issues in the field
of luminaires. As such, REFLEX2 Floor is an iconic realization of present-day technology. The design draws
its particular strength from the contrast between the luminaire’s minimalist, almost immaterial appearance
and the intense light that corresponds with this graphical structure. The entire room is bathed in pleasant,
glare-free light that is diffused indirectly across the ceiling:
REFLEX2 Floor is available in two sizes and the colors black and white, in size S with Dim2warm-function
and in size M with Tunable White technology. The formal stringency and clarity of REFLEX2 Floor is
particularly suitable for contemporary architectural contexts, in offices, or in private spaces.
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Licht
light

nach oben gestreut, indirekt über Decke
scattered upwards, diffuse all around over ceiling

Leuchtmittel
lamp

LED mid power, CRI Ra>90 (R9>50), EEK/EEI A+; S: Dim2Warm, M: 2200–4000 K/tunable white

Gehäuse
housing

Aluminium schwarz oder weiß beschichtet
aluminium black or white coated

Sonstiges
features

LED austauschbar; Kabel kann unter dem Sockel aufgewickelt werden. Andere Oberflächen und 110 V-Varianten auf Anfrage
LED exchangeable; Cable can be wound up below base. Special finish and 110 V versions on request

→ https://serien.com/en/products/reflex2/floor
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