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BIG BAGEL

BIG BAGEL LIGHt fIxturE wItH A soft HIGH ImpAct 

DIffusEr 

An innovative light fixture BIG BAGEL is mainly designed 

to create and illuminate environments requiring a 

striking piece of design, a keynote that will stand both 

as a design centrepiece and a high-performance light 

source. Available in the three modifications: surface-

mounted, pendant and recessed (code V). 

LEucHtE BIG BAGEL mIt wEIcHEm HocHrEIssfEstEm 

DIffusor

Die originale Leuchte BIG BAGEL wird als prägendes 

Element eines raums eingesetzt. sie ist sowohl 

mittelpunkt der gesamten raumkomposition als auch 

eine effiziente Lichtquelle. sie wird in drei Ausführungen, 

als Hänge-, An- und Einbauleuchte hergestellt (code V).

code

BIG BAGEL (V) 2000 LED (rGB)

BIG BAGEL (V) 3000 LED (rGB)

BIG BAGEL (V) 4000 LED (rGB)

code

Light source

LED (rGB)

LED (rGB)

LED (rGB)

Lichtquelle

A light fixture order code consists of a product code/dimming (if any) 
and a body colour code, e.g.: BIG BAGEL 2000 LED / D – Gr/mm
Der Bestellcode besteht aus dem produktcode / Dimmung (falls vorhanden) 
und dem code der Gehäusefarbe, zum Beispiel: BIG BAGEL 2000 LED / D – Gr/mm

Exclusive lighting fixtures

Note:

the light fixture is supplied unassembled, with the light sources 

included in the set. must be assembled by our specialists. 

Installation training is available.

Anmerkung:

Die Leuchte wird zerlegt geliefert, Lichtquellen im Lieferumfang 

enthalten. Die montage hat durch fachpersonal zu erfolgen. 

Eine montageschulung ist möglich.
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LED or LED rGB

Included. Dimming on request: 
analogue (code – A) or DALI 
(code – D).

Aluminum alloy

soft high impact diffuser

powder coating in any basic 
colour 

A full-colour high-definition uV-
printed image can be applied 
to the diffuser on request.

Light fixtures made to 
customers’ specified 
dimensions are available on 
request.

Adjustable suspensions are 
ordered separately.

LED oder LED rGB

Im Lieferumfang enthalten.  Auf 
Anfrage dimmbar analog (code 
A) oder DALI (code D)

Aluminiumlegierung

weich, hochreißfest

pulverbeschichtung in jeder farbe 
der Grundpalette

Auf Anfrage kann ein Vollfarbbild 
im uV-Verfahren auf den Diffusor 
aufgetragen werden. 
Die Leuchte kann in individueller 
Größe hergestellt werden.
 
Verstellbare Aufhängungen 
werden separat bestellt

Lichtquelle:

Netzteil:

Gehäuse:

Diffusor:

Lackierung:

Optional:

Zubehör:

Light source:

Power supply:

Body:

Diffuser:

Coating:

Extra:

Accessories:

Exklusive Beleuchtungskörper


