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PHYSALIS

PHYSALIS LumInAIre 

  

PHYSALIS light fixture provides original lighting solutions 

for large spaces (atria, stair flights etc).

Light fixture modules are available in two geometrical 

types. Customer-specific module geometry is available 

on request is; alternative light sources are also possible.

The light fixture is supplied unassembled and packed 

compactly.

LeuCHTe PHYSALIS

Die Leuchte PHYSALIS ermöglicht es, interessante 

einzigartige raumdesignkonzepte für größere räume 

(Atrien, Treppenhäuser usw.) zu realisieren.

Die Leuchte wird in zwei modulvarianten ausgeführt. 

Individuelle Geometrie der module und die Anwendung 

alternativer Lichtquellen sind möglich.

Die Lieferung der Leuchte erfolgt zerlegt in einer 

kompakten Verpackung.

Weight, kg*

≈12

≈15

≈30

Gewicht, kg*

Code

PHYSA 1(2) / 800

PHYSA 1(2) / 1000

PHYSA 1(2) / 1500

Code

D, mm

800

1000

1500

D, mm

A light fixture order code consists of a product code/dimming (if any) 
and a body colour code, e.g.: PHYSA 1/ 800 / D – GR/MM
Der Bestellcode besteht aus dem Produktcode / Dimmung (falls vorhanden) und dem Code der 
Gehäusefarbe, zum Beispiel: PHYSA 1/ 800 / D – GR/MM

* The weight is estimated, and may vary depending on the light source installed.

* Das Gewicht wird als richtwert angegeben und kann sich je nach angewendeten    

   Lichtquellen ändern.

Exclusive lighting fixtures

!

220V  LED
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not included
Fluorescent lamps, CFL or LeD

electronic ballast or power 
supply included. Dimming on 
request: analogue (code – A) 
or DALI (code – D)

Aluminum alloy

Powder coating in any basic 
colour 
Coating in two rAL colours is 
available on request

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

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

Adjustable suspensions are 
ordered separately.

Ist im Lieferumfang nicht 
enthalten. Leuchtstofflampen, 
Kompaktleuchtstofflampen oder 
LeD

elektronisches Vorschaltgerät oder 
netzteil im Lieferumfang enthalten. 
Auf Anfrage dimmbar analog 
(Code A) oder DALI (Code D)

Aluminiumlegierung

Pulverbeschichtung in jeder Farbe 
der Grundpalette
Auf Anfrage können 2 Farben 
aus dem rAL-Katalog verwendet 
werden

Die Leuchte kann in individueller 
Größe hergestellt werden
Dimmung gemäß Protokoll 1-10  
(Code A) oder DALI (Code D) auf 
Anfrage.

Verstellbare Aufhängungen 
werden separat bestellt

Lichtquelle:

Vorschaltgerät / Netzteil:

Gehäuse:

Lackierung:

Optional:

Zubehör:

Light source:

Ballast / Power supply:

Body:

Coating:

Extra:

Accessories:

Exklusive Beleuchtungskörper


