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Attenzia Innovations
Mehrplatzsystem | More Space System

NOVUS Attenzia space
Attenzia space Leuchten
Die Attenzia space und die Attenzia space plus sind zusätzlich

Kabellochbefestigung zur stabilen

mit modularer Befestigungsmöglichkeit am Tisch erhältlich:

Befestigung in bestehenden Kabel-

mit Zwinge oder Kabellochbefestigung. Als neue Tischaufbau-

öffnungen im Tisch.

leuchte stellt die Attenzia Space eine platzsparende und
einfach zu montierende Beleuchtungslösung dar. Ideal für
höhenverstellbare Schreibtische, um in jeder Arbeitshöhe
eine optimale Beleuchtung zu gewährleisten.

Cable port mount for solid mounting in existing cable ports on the
desk.

Attenzia space luminaires
The Attenzia space and Attenzia space plus are additionally

Individuelle Befestigung mit Zwinge

available with modular mounting options on desks: with a sys-

für Tischplattenstärken von 10-50 mm.

tem clamp or cable port mount. Our new Attenzia space desk
luminaire offers a space saving lighting solution with super
easy and fast installation. Ideal for height-adjustable desks to

Individual mounting with system
clamp for desk thicknesses of 10-50 mm.

ensure an optimum lighting at any working height.

Attenzia space plus
Integrierter Anwesenheits- &
Lichtsensor
Integrated
presence and
light sensor

Um 270° drehbare
LED-Leuchtpanels
für individuelle
Lichtverteilung
270° rotatable LED
light panels for
individual light
distribution

Erhältlich in 2 Lichtfarben:
3.000 K oder 4.000 K
Available in 2 light colours:
3,000 K and 4,000 K

Befestigungsoption
mit Zwinge oder
Kabellochbefestigung
Mounting option with
system clamp or cable
port mount

Stufenlos dimmbar
Infinitely dimmable

NOVUS Attenzia task / complete

742 Lumen durch
49 LEDs mit einer
Lebensdauer von
über 50.000 Std.

Elegante Gelenke
aus Chrom geben
dem Design den
letzten Schliff

1.708 Lumen durch
108 LEDs mit einer
Lebensdauer von
über 50.000 Std.

Elegant chrome
joints as the dot
on the i

1,708 lumen by
108 LEDs with a
lifetime of over
50,000 hours

742 lumen by
49 LEDs with a
lifetime of over
50,000 hours

Standfuß aus Metall für
einen sicheren Stand
Metal base plate for a
secure positioning

NOVUS Attenzia task

NOVUS Attenzia complete

So flexibel wie die Anforderungen im Büro: Dank ihrer stufenlos

So leistungsstark wie keine andere dank 1.708 Lumen: die

einstellbaren Gelenke sorgt die Attenzia task für eine punktuelle

Attenzia complete. Die LED-Leuchten sorgen für eine optimale

Beleuchtung am Arbeitsplatz. Jetzt neu: Die Attenzia task ist

Ausleuchtung des kompletten Schreibtisches. Jetzt neu: der

auch mit 3.000 K erhältlich.

Standfuß für eine individuelle Positionierung auf dem Tisch.

NOVUS Attenzia task

NOVUS Attenzia complete

As flexible as the demands in the office: The infinitely adjustable

Incomparable high-performance thanks to its 1,708 lumen: the

joints of the Attenzia task ensures a selective lighting at the

Attenzia complete. The LED lamps ensure an optimum illumina-

working place. New: the Attenzia task is now also available with

tion of the entire desk. New: base plate for individual positioning

3,000 K.

on the desk.

Optimale Beleuchtung
am Arbeitsplatz

Optimum lighting at the
working place

• Kaltes, weißes und helles Licht (Leuchten mit 4.000 Kelvin): regt

• Cold, white and bright light (luminaires with 4,000 Kelvin):

den Organismus an, aktiviert, ideal fürs Arbeiten bei Tageslicht
• Warmweißes Licht (Leuchten mit 3.000 Kelvin): steigert die
Konzentrationsfähigkeit, ideal fürs Arbeiten in den späteren
Tagesstunden

stimulates the body and energises, ideal for working during
daylight
• Warm white light (luminaires with 3,000 Kelvin): increases the
ability to concentrate, ideal for working during the end of the day

NOVUS Attenzia space / space plus mit Zwinge
NOVUS Attenzia space / space plus with clamp
Farbe | Colour

space C 3.000 K

space C 4.000 K

space plus C 3.000 K

space plus C 4.000 K

weiß | white

730+3111+000

740+3111+000

730+4111+000

740+4111+000

schwarz | black

730+3118+000

740+3118+000

730+4118+000

740+4118+000

silber | silver

730+3119+000

740+3119+000

730+4119+000

740+4119+000

NOVUS Attenzia space / space plus mit Kabellochbefestigung

Farbe | Colour

space G 3.000 K

space G 4.000 K

space plus G 3.000 K

space plus G 4.000 K

weiß | white

730+3151+000

740+3151+000

730+4151+000

740+4151+000

schwarz | black

730+3158+000

740+3158+000

730+4158+000

740+4158+000

silber | silver

730+3159+000

740+3159+000

730+4159+000

740+4159+000

NOVUS Attenzia task / complete mit Standfuß
NOVUS Attenzia task / complete with base plate
Farbe | Colour

task 3.000 K

task 4.000 K

complete 3.000 K

complete 4.000 K

weiß | white

730+1291+000

740+1291+000

730+2191+000

740+2191+000

schwarz | black

730+1298+000

740+1298+000

730+2198+000

740+2198+000

silber | silver

730+1299+000

740+1299+000

730+2199+000

740+2199+000

Entdecken Sie das Gesamtsortiment unserer Novus
Attenzia Serie und weitere Beleuchtungsideen
auf unserer Webseite oder in unserem Katalog.
Discover the whole range of our Novus Attenzia
series and other lighting ideas on our website or
in our catalogue.
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NOVUS Attenzia space / space plus with cable port mount

