


ES-SYSTEM is the leading Polish company in the lighting 
industry that designs, develops, manufactures and sells 
a wide assortment of professional, high-performance 
LED lighting solutions for architectural, industrial, com-
mercial and urban environments. The company’s prod-
ucts are suitable for many different lighting applications 
and offer countless configurations, making it possible to 
solve the most diverse lighting challenges, ranging from 
small office interiors to shopping centers, concert halls, 
large stadiums, as well as educational and medical facil-
ities.

ES-SYSTEM ist ein führendes polnisches Unternehmen 
in der Lichtindustrie. Sie entwerfen, entwickeln, produ-
zieren und verkaufen eine breite Auswahl an professi-
onellen Hochleistungs-LED-Beleuchtungslösungen für 
architektonische, industrielle, gewerbliche und kommu-
nale Umgebungen. Ihre Produkte decken zahlreiche Be-
leuchtungsanwendungen und bieten eine Vielzahl von 
Konfigurationen, um diverse Beleuchtungsanforderun-
gen lösen zu können – egal ob in kleinen Büroräumen, 
Einkaufszentren, Konzerthallen, großen Stadien oder 
Bildungs- und medizinischen Einrichtungen.
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SYSTEM FX LINES

Linear lighting family for special tasks. Minimalist design – smooth sides with no recesses. A 
cover made of die-cast aluminum with no visible screws. Optional separate lighting control 
for the direct and indirect light. 3 types of optics designed for specific applications: LOUVRE 
– offices with high ceilings, MICROPRISMATIC – shopping centers, OPAL – entrance halls. A 
high-quality opal diffuser that evenly diffuses light, a microprismatic diffuser ensures good 
lighting uniformity and protection against glare, a louvre guarantees the highest efficiency 
and working comfort. Optics installation with the CLICK system. The length of the structure 
can be adapted to suit the lighting design. A set of connectors allows the user to easily build 
spatial structures. Easy access to the power supply (and tool-free replacement) from the 
bottom of the luminaire. The smooth wire suspension spacing adjustment makes it possible 
to adapt the structure to the available installation possibilities. Emergency version with 3 h 
backup time duration available. HO version with the highest luminous flux and HE version 
with the highest efficiency. Two-piece DARKPOINT optics available in FX 35 series: a black 
and a facetted reflector that effectively eliminate glare and provide high efficiency. This 
product looks best in classic black and white, creating a unique tandem of design and tech-
nology. 

EN

 Two-piece DARKPOINT optics: a black and a facetted reflector
 A three-layer, microprismatic PC diffuser
 An evenly illuminated, satin, opalized PC diffuser
 A matte aluminum parabolic louvre   
 Eliminated glare: UGR 7-8
 A high luminous efficacy of up to 155 lm/W
 A timeless, smooth, rectangular profile
 Suitable for creating linear structures 
 Excellent dimension proportions
 Power supply inside the luminaire
 Separate lighting control for the top and bottom modules
 Emergency version also available

FX 35 FX 45 FX 65
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 Zweiteilige DARKPOINT-Optik – ein schwarzer, glänzender LOUVRE-Reflektor
 Mikroprismatischer Diffusor aus Polycarbonat bestehend aus drei Schichten
 Gleichmäßig illuminierender, satinierter, opaler Diffusor aus Polycarbonat
 Parabolisches Raster aus Aluminium mit matter Oberfläche
 Maximal hohe Entblendung: UGR 7-8
 Sehr hohe Leuchteneffizienz von bis zu 155 lm/W
 Zeitloses Design, rechteckiges Profil mit ebener, glatter Oberflächenstruktur
 Höchst geeignet zur eigenen Kreation linearer Formen und Strukturen 
 Ausgezeichnetes Größenverhältnis
 LED-Netzteil innerhalb der Leuchte
  Individuelle Lichtsteuerung der LED-Module oberhalb (indirektes Licht)  

oder unterhalb (direktes Licht) der Leuchte
 Versionen für Sicherheitsbeleuchtung erhältlich

Eine lineare Leuchtenfamilie für besondere Ansprüche. Minimalistisches Design – glatte, 
ebene Seitenflächen ohne Oberflächenstrukturen oder -vertiefungen. Ein Profil aus Alu-
miniumdruckguss ohne eine einzige sichtbare Schraube. Optional eine separate Lichtsteu-
erung für direkte und indirekte Lichtverteilung. 3 unterschiedliche Optiken für spezifische 
Anwendungen: RASTER – z.B. für Büros mit hohen Decken, MIKROPRISMEN – für Einkaufs-
zentren oder ähnliches, OPAL – beispielsweise für Eingangshallen. Ein hochwertiger, opaler 
Diffusor für gleichmäßige Lichtverteilung, ein mikroprismatischer Diffusor, der eine einheitli-
che Lichtverteilung mit hohem Blendschutz garantiert; oder ein RASTER zur Gewährleistung 
der höchsten Effizienz und maximalen visuellen Arbeitskomforts. Die Optiken werden per 
praktischem CLICK-System installiert. Die Länge der Leuchte kann an die jeweilige Planung 
und Design angepasst werden. Verschiedene Verbindungsstücke ermöglichen dem Anwen-
der die Erstellung von vielen kreativen Formen und Strukturen im Raum. Einfacher Zugang 
zum Netzteil, welches werkzeuglos ausgetauscht werden kann, von der Unterseite der 
Leuchte. Dank einer stufenlosen Einstellung der Abstände zwischen den Seilabhängungen 
kann die Leuchte an die vorhandenen oder gewünschten Installationsbedingungen ange-
passt werden. Eine Version für Sicherheitsbeleuchtung mit einer Autonomiezeit von 3 Stun-
den ist standardmäßig erhältlich. HO-Versionen mit dem höheren Lichtstrom und HE-Versi-
onen mit der höchsten Effizienz sind ebenso wählbar. Die FX 35-Serie besitzt eine visuelle 
Besonderheit: eine zweiteilige DARKPOINT-Optik – ein schwarzer, glänzender LOUVRE-Re-
flektor reduziert Blendungsrisiken bei gleichzeitig hoher Effizienz und besticht durch einen 
wahnsinnig attraktiven Look. Diese Versionen der Leuchte sehen in klassischem Schwarz 
oder Weiß besonders ansprechend aus. Eine einzigartige Symbiose aus visuellem Design 
und innovativer Technologie.   

DE

   35 mm                        45 mm                         65 mm

OPAL DARKPOINTMICROPRISMATIC LOUVRE

OPAL DARKPOINTMIKROPRISMEN RASTER

4 types of optics 
 4 Optiktypen

3 sizes
3 Größen
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SYSTEM FLOW

SYSTEM 6000 FLOW – a pendant lighting system made of rectangular extruded aluminum 
profile that is suitable for creating circular and bent structures. The luminaire can be manu-
factured in any desired length. 2 symmetrical recesses in the side wall of the profile give it a 
lightweight look and allow for easy assembly using flexible aluminum brackets with adjust-
able spacing. The optics consist of an opalized diffuser for evenly scattered light. The inner 
reflector made of white painted aluminum increases the efficiency of the optical system and 
the uniformity of the illumination of the diffuser. Easy, tool-free adjustment of the suspen-
sion height and mounting bracket spacing.

SYSTEM 6000 FLOW – ein Pendelleuchtensystem für grenzenlose Formen und Winkel. 
Aus rechteckigem, extrudiertem Aluminiumprofil, mit dem gerundete und gebogene Licht-
linien gebaut werden. Diese Leuchtenfamilie kann in jeder gewünschten Länge hergestellt 
werden. 2 symmetrische Frässchnitte an der Längsseite des Profils sorgen für ein leichtes 
Montieren von flexiblen Aluminiumhalterungen mit einstellbaren Abständen. Die Optik be-
steht aus einem opalen Diffusor für gleichmäßig streuendes Licht. Ein innerer Reflektor aus 
weiß lackiertem Aluminium erhöht die Effizienz der Optik sowie die Gleichmäßigkeit der 
Ausleuchtung des Diffusors. Einfache, werkzeuglose Einstellung der Pendelhöhe und der 
Abstände zwischen den Montagehalterungen.

EN
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  Das System dient der freien, kreativen Planung von spezifischen linearen  
und kreisförmigen Lichtlinien  

  2 horizontale Fräseinschnitte verleihen den Eindruck eines leichtgewichtigen 
Materials und vereinfachen die Montage

  Schnelle und einfache Installation dank umfassendem Zubehör
  Der weiß lackierte Reflektor erhöht die Effizienz der Optik
  Lichtstrom: über 4000 lm / Meter
  Ein gleichmäßig ausgeleuchteter Diffusor
  Seilabhängungselemente aus extrem belastbarem Edelstahl

  The system is suitable for creating customized circles and structures
  2 horizontal milling cuts give the construction a lightweight feel and simplify assembly
  Quick and easy installation thanks to the use of special accessories
  The white-painted reflector increases the efficiency of the optical system
  Luminous flux: above 4000 lm/running meter
  An evenly illuminated diffuser
  Suspension brackets made of high-resilience stainless steel
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ARCH FLOWER MINI

ARCH FLOWER MIDI

ARCH FLOWER MAXI

SYSTEM ARCH FLOWER

Arch Flower – a family of large, medium-sized or small pendant luminaires with the unique 
possibility to change the lighting direction and distribution by tilting the petals with the LED 
modules. Each petal and the tube housing can be painted different colors, which makes it 
possible to individualize the illuminated space. The luminaire’s advantages can be put to good 
use in high-volume rooms such as passages in shopping centers and bus and train stations 
(maxi version), representative rooms such as lobbies, foyers and receptions (midi version) 
and in restaurants, hotels, and residences. Different luminaire sizes as well as wall-mounted 
and standing versions also available.

Arch Flower - eine Familie von großen, mittleren und kleinen Pendelleuchten mit der ein-
zigartigen Möglichkeit der immerwährenden Gestaltung der Beleuchtungsrichtung und 
Lichtverteilung durch Anpassung der Neigung der LED-Blütenblätter. Das rohrförmige Ge-
häuse und jedes selektierte LED-Blütenblatt können in verschiedenen RAL-Farben lackiert 
werden. Somit wird dem beleuchteten Raum ein zusätzlicher individueller Charakter verlie-
hen. Die Vorteile der Leuchten können in großflächigen Räumen wie Einkaufszentren, Bus-
stationen und Bahnhöfen (FLOWER MAXI Version) sowie in repräsentativen Räumen wie 
Lobbys, Foyers und Rezeptionen (FLOWER MIDI Version), und ebenso in Restaurants, Hotels 
und privatem Wohnraum genutzt werden. Verschiedene Größen und Formate der Pendel-
leuchten und der Decken-, Wand- und Stehleuchten sind ebenfalls erhältlich.

EN
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  Unique possibility to change the luminaire’s photometry by tilting, rotating or  
adjusting the petals’ height using a ball joint

  2, 3 or 4 petals can be used
  Each element can be painted a different color
  Different light distribution variants available thanks to the use of different lenses  

(30° or 50°) or a microprismatic diffuser (midi version)
  Certificate of hygiene from the Polish National Institute of Public Health
  Registered design
  Lighting can be provided for almost any investment using the entire  

LIGHTING FLOWER family

  Besondere Option, die Photometrie der Leuchte selbst zu ändern – machbar durch die Neigung,  
Drehung oder Höhenverstellung der LED-Blütenblätter (unter Einsatz von Kugelgelenken)

  Versionen mit 1, 2, 3 oder 4 LED-Blättern erhältlich
  Jedes Element der Leuchte kann in einer anderen Farbe lackiert werden
  Verschiedene Lichtverteilungsvarianten sind erhältlich – entweder mit unterschiedlichen  

Linsen (30° oder 50°), oder mit einem mikroprismatischen Diffusor (MIDI-Version)
  Hygienezertifikat des Polnischen Nationalen Instituts für öffentliche Gesundheit
  Patentiertes Design
  Die Vielfalt und Auswahl der LIGHTING FLOWER Leuchtenfamilie ist für jeden Budgetrahmen  

prädestiniert
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SYSTEM WHY

SYSTEM WHY – a family of large, medium-sized or small pendant luminaires with the 
unique possibility to change the lighting direction and distribution by tilting the petals with 
the LED modules. Each petal and the tube housing can be painted different colors, which 
makes it possible to individualize the illuminated space. The luminaire’s advantages can be 
put to good use in high-volume rooms such as passages in shopping centers and bus and 
train stations (maxi version), representative rooms such as lobbies, foyers and receptions 
(midi version) and in restaurants, hotels, and residences. Different luminaire sizes as well as 
wall-mounted and standing versions also available.

SYSTEM WHY – Dank der einzigartigen konkaven Bauform und der außergewöhnlichen 
Lichtverteilung in vier (4 !) Richtungen eröffnet diese Leuchtenfamilie eine neue Kategorie 
von 2-in-1-Leuchten. Design und Funktionalität treffen perfekt abgestimmt zusammen. Die 
untere, direkte und die beiden seitlichen Optiken bestehen aus Diffusoren mit satiniertem 
PMMA für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Die Oberseite verfügt über einen opalen Dif-
fusor für höchstmögliche Effizienz. Die direkte Optik ist optional mit blendungsreduzieren-
den, parabolischen MIRO-Rastern verfügbar (WHY 3). Die beiden Seitenflächen der Leuchte 
emittieren farbiges RGB(W)-Licht. Zwei separate Vorschaltgeräte zur individuellen Ansteu-
erung der beiden Seiten oder der oberen wie unteren Optik geben der Leuchte eine ganz 
neue Freiheit, Atmosphären zu kreieren und zu ändern. Die Pendelleuchtenhöhe ist einfach 
werkzeuglos einstellbar. Eine schnelle, reibungslose Montage des Diffusors ermöglicht das 
CLICK-System. IOT-Versionen (z.B. mit drahtloser CASAMBI Lichtsteuerung) sind ebenfalls 
erhältlich.  

EN
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  An innovative solution featuring a linear luminaire with light distribution in 4 directions
  Unique, concave luminaire shape
  An evenly illuminated, opalized bottom diffuser
  Sides illuminated with dynamic RGB color changing light
  White accent lighting on the sides
  A specially designed louvre reflector system with low glare: UGR <19
  Luminaire sides powered by a separate circuit
  The 980 mm version has separate lighting control for the top and bottom modules

  Innovative Lösungen in einer linearen Leuchte mit Lichtverteilung in 4 verschiedene Richtungen
  Einzigartige, konkave Form der Längsseiten der Leuchte
  Ein gleichmäßig beleuchtender, opaler Diffusor
  Beide Seiten emittieren dynamisch farbwechselndes RGB(W)-Licht
  Weiße Akzentbeleuchtung an beiden Seiten
  Speziell entwickeltes Raster-/Reflektoren-System mit niedriger Blendung: UGR <19
  Beide Leuchtenseiten werden separat und individuell gedimmt und gesteuert
  980 mm lange Standard-Version verfügt über eine separate Steuerung der oberen und unteren 

LED-Module



Four different lighting configurations – downward, upward and sideways – make this luminaire a great 
choice for general, work and decorative lighting

Vier verschiedene Beleuchtungskonfigurationen – nach unten, oben und seitlich – machen diese Leuchte 
perfekt für die Anwendung als Allgemein-, Arbeits-, und dekorative Beleuchtung
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SYSTEM LUNA

LUNA CIRCADIAN – a large-surface luminaire that adjusts the light spectrum to match natural daylight. 
It’s equipped with CIRCADIAN technology that supports the circadian rhythm of human activity. This prod-
uct can be manufactured in any size, shape or power variant in order to perfectly suit any room. Suitable 
for ceiling or pendant mounting. Painted steel sheet housing. A diffuser made of light-permeable, evenly 
illuminated, non-inflammable, non-toxic, flexible, deformation- and moisture-resistant PVC thermoelas-
tic foil. The foil has glare-reducing properties that make the luminaire suitable for use in offices. Colored 
patterns can be printed on the foil and an acoustic version is also available. The diffuser is opened using 
magnets or a system of bolts. The pendant version has smooth suspension height adjustment.

LUNA CIRCADIAN – eine großflächige Leuchte, die das Farbspektrum an das natürliche Tageslicht an-
passt. Diese Leuchte ist mit der speziellen CIRCADIAN-Technologie ausgestattet, welche den biologischen 
Rhythmus der menschlichen Aktivität unterstützt. Die Leuchtenfamilie kann in jeder beliebigen Größe, 
Form oder Leistungsvariante hergestellt werden, um nahtlos perfekt in jedem Interieur das gewisse Et-
was hinzuzufügen. Sowohl für den Deckenaufbau als auch zur Pendelmontage geeignet. Stahlblechge-
häuse in unterschiedlichen Varianten. Der Diffusor aus hochwertiger Barrisol-Folie, die lichtdurchlässig 
und gleichmäßig ausgeleuchtet, mit nicht brennbarem, nicht giftigem, hochflexiblem, verformungs- und 
feuchtigkeitsbeständigem, thermoelastischem Material. Das Folienmaterial hat blendungsreduzierende 
Eigenschaften, die jede Leuchte für den Einsatz in Büros besonders geeignet machen. Farbige Muster, 
Ornamente und Strukturen können auf die Folie gedruckt werden; akustische Versionen sind ebenfalls 
verfügbar. Der Diffusor verfügt über Magneten oder wird mit einem Schraubensystem geöffnet. Die Pen-
delleuchten verfügen über eine stufenlose Einstellung der Pendelhöhe.

EN
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   The luminaire implements the concept of Human Centric Lighting (HCL) – specially selected  
LED modules imitate the spectrum of daylight and support the daily rhythm of human activity

  A ceiling-mounted or pendant luminaire
  Freely customizable housing shape
  A diffuser made of non-inflammable, non-toxic, flexible, deformation- and moisture-resistant  

PVC thermoelastic foil that perfectly diffuses light
  A magnet system in the round version allows for quick, tool free access to the luminaire’s  

interior
  A securing cable for the diffuser
  A luminaire thickness of only 14 cm

   Die Leuchte verkörpert das Konzept des Human Centric Lighting (HCL) – speziell ausgewählte,  
getestete LED-Module imitieren das Tageslichtspektrum über 24 Stunden am Tag und unterstützen  
den natürlichen biologischen Rhythmus des Menschen

   Leuchten als Deckenaufbau- oder Pendelvariante
   Flexible, frei wählbare Gehäuseformen
   Ausgezeichnete Lichtdiffusion durch einen Diffusor aus nicht brennbarer, nicht giftiger, flexibler,  

verformungs- und feuchtigkeitsbeständiger, thermoelastischer Barrisol-Folie
   Schnelle Installation ohne Werkzeug mithilfe von Magneten (in den runden LUNA Varianten)
   Sicherungsseil für die Diffusorabdeckung
   Leuchtenhöhe maximal 140 mm 
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SYSTEM TRIANGLE

TRIANGLE – a luminaire system with unlimited possibilities for the creation of three-dimen-
sional structures thanks to a combination of larger and smaller versions as well as the clas-
sic colors of black and white and different mounting heights. Passages in shopping centers, 
communication hubs, hotels and apartments are the perfect places to use this system. The 
extruded aluminum profile with an asymmetrically mounted microprismatic or opalized dif-
fuser gives the luminaire a unique look. The adjustment of the luminaire suspension height 
is tool-free.

TRIANGLE – ein System von Leuchten mit unbegrenzten Möglichkeiten zur Verbindung 
von dreidimensionalen Elementen und Strukturen. Dank der Kombination von kleineren 
und größeren, schwarzen und weißen Varianten bietet sie eine Montage auf verschiedenen 
Höhen an Decken, Wänden und frei hängend. Unendlich viele Orte wie z.B. Einkaufspassagen, 
Kommunikationszentren, Hotellobbys oder Appartementflächen sind ideale Orte für dieses 
kreativ anwendbare System. Echte, stranggepreßte Aluminiumprofile mit wahlweise asym-
metrisch montierten mikroprismatischen oder opalen Diffusoroptiken schaffen ein einzigar-
tiges Aussehen der Leuchte. Die werkzeuglose Einstellung der Leuchtenhöhe ist ebenso 
möglich.

EN
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  Einzigartiges Leuchtendesign
  Graphisches Design durch die Medusa Group
  Schnelle und einfache Installation mit Seilabhängungen
  Unbegrenzte Möglichkeiten der Verbindung dreidimensionaler Elemente und Strukturen  

durch Kombination von kleineren und größeren Versionen
  Installationshilfe für eine Seiten- oder Eckverbindung ist verfügbar

  Unique luminaire design
  Graphic design by the Medusa Group
  Quick and easy installation using wire suspensions
  Unlimited possibilities for the creation of three-dimensional structures thanks to  

a combination of larger and smaller versions
  Elements for connecting at the sides and corners available
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SYSTEM PACO

PACO – a minimalist LED floodlight for track mounting. A monolithic, cylindrical housing with a 
power supply inside. Rotation within a range of 358°, tilting within a range between 0°–90°. 
A wide spectrum of applications thanks to its modular structure. 4 light distribution angles, 
3 housing colors, 2 color temperatures and an additional, screw-on black ring to limit glare. A 
version with a color rendering index of 98, and with red color rendering of above 90%, which 
makes the product suitable for use in museums, galleries, premium boutiques and dental 
offices. COB technology and a high-performance, metalized, facetted plastic reflector guar-
antee the optimum construction of the optical system and a high efficiency. The hardened 
transparent glass protects the luminaire against dirt.

PACO – ein minimalistischer LED-Schienenstrahler für den Einsatz auf der Stromschiene. Ein 
puristisches Gehäuse – monolithisch und zylindrisch designed - mit einem internen Netzteil. 
Rotation innerhalb eines Bereichs von 358°, Neigung in einem Bereich zwischen 0° bis 90°. 
Dieses Produkt hat in breites Anwendungsspektrum dank seiner modularen Struktur. 4 Licht-
verteilungswinkel, 3 Gehäusefarben im Standard, 2 Farbtemperaturen und ein zusätzlich an-
schraubbarer Ring zur Minimierung der Blendung. Versionen mit einem Farbwiedergabeindex 
von CRI98 und mit roter Farbwiedergabe von über 90% macht dieses Produkt für den Einsatz 
in Museen, Galerien, Premium-Boutiquen und Zahnarztpraxen ideal geeignet. Ausgewähl-
te COB-Technologie und ein metallischer, facettierter Kunststoffreflektor garantieren eine 
optimale Konstruktion der Optik sowie eine hohe Effizienz. Gehärtetes, transparentes Glas 
schützt die Leuchte vor Verschmutzung.

EN

  Leuchten für die Montage auf Stromschienen mit einem optimierten Lichtstrom von 2700 lm
  4 Lichtverteilungsvarianten: 15°, 36°, 45° und 60°
  Rotation innerhalb eines Bereichs von 358°, Neigung in einem Bereich zwischen 0° bis 90°
  Ein Diffusor, der um 20 mm zurückgezogen ist, um die Blendung zu reduzieren
  Farbwiedergabeindex CRI > 90
  Anschraubbare, weiße oder schwarze Ringe zur zusätzlichen Blendungsminimierung

  A track-mounted luminaire with an optimum luminous flux of 2700 lm
  4 light distribution variants: 15°, 36°, 45°, 60°
  Rotation within a range of 358°, tilting within a range between 0°–90°
  A diffuser that is retracted by 20 mm to reduce glare
  Standard color rendering index: CRI>90
  A white or black ring to reduce glare

DE
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The introduction of systems that imitate natural daylight helps to provide visual comfort for users, 
positively affecting their well-being. CIRCADIAN is a technology that best mimics sunlight. Thanks 
to the use of LEDs with the appropriate spectral characteristics and the right configuration of 
white, blue and red light emission, it affects the suppression and stimulation of melatonin release. 
A properly programmed cycle of changes affects the organism’s stimulation or relaxation, support-
ing the natural human circadian rhythm.

18:00

00:00
MIDNIGHT

NOON
12:00

Best coordination
14:30

High alertness
10:00

Fastest reaction time
15:30

Melatonin secretion stops
07:30

Greatest cardiovascular efficiency 
and muscle strength
17:00

Highest blood pressure
18:30

Highest body temperature
19:00

Lowest body temperature
04:30

Melatonin secretion starts
21:00

Deepest sleep
02:00

06:00

4000K +blue 
= ca. 5000K

white 4000K 4000K + red 
= ca. 3000K

ENERGY IN THE  MORNING HAPPINESS AT MIDDAY RELAXATION IN THE EVENING

EN
CIRCADIAN TECHNOLOGY

Die Installation von LED-Systemen, die das natürliche Tageslicht imitieren, trägt dazu bei, den Men-
schen einen hohen visuellen Komfort zu bieten. Dieses wirkt sich unmittelbar positiv auf das Wohl-
befinden aus. Das CIRCADIAN-System ist eine Technologie, die das Tageslicht der Sonne umfassend 
und am besten nachbildet. Durch die Verwendung spezieller LEDs mit hochwertigen farbspektralen 
Eigenschaften und der präzisen Konfiguration weißer, blauer und roter Lichtanteile wird eine Un-
terdrückung oder Stimulierung der Melatoninausschüttung bewirkt. Ein korrekt programmierter, 
automatisierter Zyklus von Veränderungen des Farbspektrums fördert die Stimulation oder die 
Entspannung des menschlichen Körpers. Ursächlich wird so die biologische Uhr des Menschen un-
terstützt.

18:00

00:00
MITTERNACHT 

MITTAGSZEIT
12:00

Beste Koordinationsfähigkeiten  
14:30

Hohe Wachsamkeit  
10:00

Schnellste Reaktionszeit  
15:30

Melatoninausschüttung stoppt  
07:30

Größte kardiovaskuläre Effizienz und 
Muskelspannung
17:00

Höchster Blutdruck 
18:30

Höchste Körpertemperatur 
19:00

Niedrigste Körpertemperatur 
04:30

Melatoninausschüttung beginnt
21:00

Tiefster Schlaf
02:00

06:00

ENERGIE AM MORGEN GLÜCKSGEFÜHLE 
AM MITTAG 

ENTSPANNUNG AM ABEND
4000K + blau = ca. 5000K

4000K weiß
4000K + rot = ca. 3000K

DE
CIRCADIAN–TECHNOLOGIE
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WIRED LIGHTING CONTROL  
DALI (Vertex), A-DMX, GridEye

WIRELESS LIGHTING CONTROL  
Bluetooth Big4 (BLE Casambi-Ready), Zlight (2,4GHz ZigBee)

   Power supply installation + communication bus
   Installation on a power board or in a control cabinet
   The number of devices should be adapted to the size of the installation
   Configuration is carried out using a convenient online application

    An electrical installation with traditional 3-core wiring for power supply 
– a control bus is not required

   Wireless lighting control
    Lighting control for any project: from small private apartments to office buildings  

and street lighting systems
   Programming the installation via a mobile or online app

• Creating a working network
• Authorization (adding) luminaires to the network, work group 

configuration
• Configuration of scenes and lighting schedules
• Configuration of control panels for manual control

VERTEX

BIG 4

A-DMXGRIDEYE

ZLIGHT

OUR SOLUTIONS

OUR SOLUTIONS

EN

• Automatic location of all devices in the system
• Assigning luminaires to control groups (zones)
• Selecting predefined lighting schedule scenarios  

or configuring own scenarios
• Configuration of control panels for manual control

LICHTSTEUERUNG KLASSISCH - VERKABELT
DALI (Vertex), A-DMX, GridEye

DRAHTLOSE LICHTSTEUERUNG  
Bluetooth Big4 (BLE Casambi-Ready), Zlight (2,4GHz ZigBee)

   Installation der Stromversorgung + Kommunikationsbus
   Installation in einem Stromnetz oder in einem Schaltschrank
   Die Anzahl der Geräte wird an die Größe der Installation angepasst 
    Die Konfiguration des Systems erfolgt über ein bequemes Online-User-Interface

    Eine Elektroinstallation mit traditioneller, 3-adriger Verkabelung zur Stromversorgung  
– ein BUS-System ist nicht erforderlich

    Drahtlose Lichtsteuerung
    Lichtsteuerung für jeden Projekttyp: von kleinen, privaten 1-Zimmer Wohnungen bis hin  

zu Bürogebäuden mit mehreren Stockwerken sowie Straßenbeleuchtungssysteme
    Programmierung über eine mobile APP oder Web-APP 

• Erstellen eines offenen Steuersystems
• Anmelden (Hinzufügen) von Leuchten zum Netzwerk,  

Konfiguration von einzelnen Gruppen
• Konfiguration von einzelnen Szenen und Zeitplänen
• Konfiguration von Bedienfeldern zur manuellen Steuerung

VERTEX

BIG 4

A-DMXGRIDEYE

ZLIGHTUNSERE LÖSUNGEN

UNSERE LÖSUNGEN

DE

• Automatische Standortbestimmung aller Geräte im gesamten  
System

• Zuordnung aller Leuchten zu den einzelnen Kontrollgruppen (Zonen)
• Auswahl von vordefinierten Szenarien der Beleuchtung oder  

Selbstkonfiguration der Szenarien
• Konfiguration von Bedienfeldern zur manuellen Steuerung
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HANDELSGES.M.B.H.
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Austria
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CONTACT US

STRATEGIC PARTNERS

International Sales
ul. Przemyslowa 2
30-701 Krakow, Poland
T:  +48 12 656 36 33 

+48 12 295 80 00
F: +48 12 656 36 49
export@essystem.pl

CINMAR LIGHTING SYSTEMS LLC
401, NGI House, P.O. BOX 50007, 
Port Saeed, Deira, Dubai
United Arab Emirates
T: +971 4 2959930
F: +971 4 2959931
info@cinmarlight.com
www.cinmarlight.com

Sweden
ES-SYSTEM SCANDINAVIA AB
T: +46 (0)8 585 000 35
F: +46 (0)8 585 000 45
info@essystem.se

KRISLITE PTE LTD
No.9 Loyang Way
Krislite Building #05-01
Singapore 508722 
T: +65 6543 8000
F: +65 6545 9929
lighting@krislite.com
www.krislite.com

MARÉCHAUX ELEKTRO AG
Sempacherstrasse 6, 6003 Lucerne
Switzerland 
T: +41 41 319 44 44
F: +41 41 319 44 66
web@marechaux-licht.ch 
www.marechaux-licht.ch

France
DU RÊVE AU QUOTIDIEN 
T:+ 33/06 86 63 95 60
aurelia.gibson@essystem.pl

Ukraine
TOV L – Engineering
T/F: +38 032 242 17 88
M: +38 095 271 02 12
igor.smetana@essystem.com.ua

United Kingdom
ES-SYSTEM Lighting UK Ltd
Magdalena Dobbs
T: +44 (0)7575 950 482
m.dobbs@essystem.pl

EN DE

KONTAKTIEREN SIE UNS

STRATEGISCHE PARTNER

Exportabteilung
ul. Przemyslowa 2
30-701 Krakau
T:  +48 12 656 36 33 

+48 12 295 80 00
F: +48 12 656 36 49
export@essystem.pl

CINMAR LIGHTING SYSTEMS LLC
401, NGI House, P.O. BOX 50007, 
Port Saeed, Deira, Dubai
Vereinigte Arabische Emirate
T: +971 4 2959930
F: +971 4 2959931
info@cinmarlight.com
www.cinmarlight.com

ROWA MOSER 
HANDELSGES.M.B.H.
Triester Straße 79, 2353 
Guntramsdorf
Österreich
T: +43 2236 53435
F: +43 2236 53435-7
E: offi ce.gtdf@rowa-moser.at

Schweden
ES-SYSTEM SCANDINAVIA AB
T: +46 (0)8 585 000 35
F: +46 (0)8 585 000 45
info@essystem.se

Germany, Austria & Switzerland 
Ian Debski
T: +48 691 701 022
E: ian.debski@essystem.pl

KRISLITE PTE LTD
No.9 Loyang Way
Krislite Building #05-01
Singapur 508722 
T: +65 6543 8000
F:  +65 6545 9929
lighting@krislite.com
www.krislite.com

ROWA MOSER 
HANDELSGES.M.B.H.
Bernhard-Höfel-Straße 9, 6020 
Innsbruck
Österreich
T: +43 512 33770-0
F: +43 512 33770-7
E: offi ce.ibk@rowa-moser.at

MARÉCHAUX ELEKTRO AG
Sempacherstrasse 6, 6003 Luzern
Schweiz
T: +41 41 319 44 44
F: +41 41 319 44 66
web@marechaux-licht.ch 
www.marechaux-licht.ch

Frankreich
DU RÊVE AU QUOTIDIEN 
T:+ 33/06 86 63 95 60
aurelia.gibson@essystem.pl

Großbritannien
ES-SYSTEM Lighting UK Ltd
Magdalena Dobbs
T: +44 (0)7575 950 482
m.dobbs@essystem.pl

Ukraine
TOV L- Engineering
T/F: +38 032 242 17 88
M: +38 095 271 02 12
igor.smetana@essystem.com.ua
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