Make it

PRO.
Eine flexible, leistungsstarke und dennoch formschöne Ausleuchtung von Ladenflächen und Produkten:
Das waren die Maxime bei der Entwicklung unserer
SkyLightPro Design Edition. Die variable Baugröße
und Ausstattung ermöglicht die genaue Abstimmung
auf die indivuellen Bedürfnisse.
A flexible, powerful yet attractive illumination of shops
and products: these were the maxims when developing
our SkyLightPro Design Edition. The variable size and
features allow precise matching to individual needs.

Deckensegel

hochwertiger Blendrahmen
nach RAL pulverbeschichtet
Zubehör: Abpendelsystem
Schnellmontagesysteme

Ceiling panel

high-quality cover frame
RAL powder-coated
Accessories: suspension system
Quick mounting systems

Dekorativer Blickfang

Stromschiene

LED Leuchtrahmen 100 mm frei konfigurierbar
mit Fotomotiv, einfarbig oder weiß

für variable Strahlerplatzierung

Conductor rail

Decorative eye-catcher

for variable spotlight placement

LED light frame 100 mm freely configurable
with photo motif, unicolor or white

Beeindruckend.
Impressive.

3D-Schrift oder Logo

Platzierung von Schriften oder Logos
3D Objekte - im Beispiel aus 8 mm Acrylglas
Opal weiß auf Blendrahmen aufgesetzt

3D font or logo

Placement of fonts or logos
3D objects - in the example of 8 mm acrylic
glass
Opal white put on cover frame

LED Strahler

Hochleistungs-LED-Strahler für die Ausleuchtung von Produkten und Präsentationsflächen

LED spotlight

High-power LED spotlight for the illumination of products and presentation surfaces

Eine Leuchte,
viele Möglichkeiten
Die SkylightPro Design Edition wurde mit dem Fokus auf
vielfältige Einsatzmöglichkeiten entwickelt und bietet
Shopbetreibern, Innenarchitekten und Lichtplanern manigfaltige Anpassungsmöglichkeiten.
Machen Sie die SkylightPro zu Ihrer Leuchte.

One lamp,
many possibilities
The SkylightPro Design Edition was developed with the focus on a variety of applications and offers shop owners, interior designers and lighting planners a variety of customization options.
Make the SkylightPro your light.

Ja, das geht!
Mit der SkyLightPro Design Edition ist vieles möglich. Egal ob hochwertige Beleuchtung im Büro mit Normlicht, stimmungsvolles Licht in Bars und Restaurants oder
die farbechte Ausleuchtung von Produkten am Point Of Sale: Sowohl die technische
Ausstattung der Leuchte als auch Ihre Dimensionen können exakt an Ihre Wünsche
angepasst werden. Darum lautet unsere Antwort auf viele Kundenfragen: „Ja, das
geht!“

Yes, that works!
Much is possible with the SkyLightPro Design Edition. Whether high-quality lighting
in the office with standard lighting, atmospheric lighting in bars and restaurants or
the true color lighting of products at the point of sale: both the technical equipment
of the lamp and your dimensions can be tailored exactly to your needs. That’s why
our answer to many customer questions is: “Yes, that works!”

Technische Daten / Technical specifications
Minimale Größe
Minimum Size

100 x 100 cm

Maximale Größe
Maximum Size

600 x 2000 cm

Rahmenfarben
Frame color

Lackierung oder Pulverbeschichtung in allen RAL-Farben möglich
Painting or powder coating possible in all RAL colors

LED-Strahler Typ
Type of LED spot

Individuell konfigurierbar
Individually configurable

Lichtfarbe
Light Color

Individuell konfigurierbar, z.B. D50 Normlicht, Warmweiß, Kaltweiß
Individually configurable, e.g. D50 standard light, warm white, cold white

LED Leuchtrahmen (Blickfang)
LED light frame (eye-catcher)

10 cm Rahmentiefe mit auswechselbarem Lichttextil, je nach Baugröße via
Kanteneinstrahlung oder Flächeneinstrahlung realisierbar
10 cm frame depth with interchangeable light textile, depending on the size can
be realized via edge radiation or surface irradiation

Motiv für Leuchtrahmen
Motif for light frame

Jedes druckbare Bildmotiv möglich (4-Farb-Druck) oder auch komplett weiß
Any printable image motif possible (4-color printing) or completely white

Ambiente

Vielseitig.
Versatile.
Einfach brillant
Mit brillant bedruckten Motiven machen Sie Ihre SkylightPro Design Edition zu einem echten Blickfang und erzeugen ganz gezielt die gewünschte Stimmung für Ihren Einsatzzweck.
Der einfache Motivwechsel ermöglich den schnellen Austausch z.B. für saissonale Grafik oder wechselnde Auslagen.

Brilliant
Brilliantly printed designs transform your SkylightPro Design Edition to a real eye-catcher and produce exactly the
desired mood for your purpose.
The simple change of motif allows fast replacement,
e.g. for saissonal graphics or changing displays.

LED Strahler / Spots
Unser Portfolio an LED Strahlern namenhafter Hersteller gestattet uns, für jeden
Anwendungsfall die passende Lösung anzubieten. Selbstverständlich nutzen wir
standardisierte Stromschienen, so dass Sie auch eigene, kompatible Strahler einsetzen können.
Our portfolio of LED lamps from well-known manufacturers allows us to offer the
right solution for every application. Of course, we use standardized busbars so that
you can also use your own, compatible spotlights.

Einige LED-Strahler aus unserem Portfolio
Some LED track lights from our portfolio
Eclipse

Jet micro

Spannung / Voltage

220 – 240 V

Spannung / Voltage

220 – 240 V

Schutzklasse / protection class

IP 20, class 1

Schutzklasse / protection class

IP 20, class 1

Farbtemperatur / color temperature

3.000 K

Farbtemperatur / color temperature

3.000 K

Winkel / operating position

390° | 90°

Winkel / operating position

390° | 90°

Netzteil / driver

integriert / built in

Netzteil / driver

integriert / built in

Farben / colors

Farben / colors

Revoc

ExO

Spannung / Voltage

220 – 240 V

Spannung / Voltage

220 – 240 V

Schutzklasse / protection class

IP 20, class 1

Schutzklasse / protection class

IP 20, class 1

Farbtemperatur / color temperature

3.000 K

Farbtemperatur / color temperature

3.000 K

Winkel / operating position

390° | 90°

Winkel / operating position

390°

Netzteil / driver

integriert / built in

Netzteil / driver

integriert / built in

Farben / colors

Farben / colors

Tubix

ExO II

Spannung / Voltage

220 – 240 V

Spannung / Voltage

220 – 240 V

Schutzklasse / protection class

IP 20, class 1

Schutzklasse / protection class

IP 20, class 1

Farbtemperatur / color temperature

3.000 K

Farbtemperatur / color temperature

3.000 K

Winkel / operating position

390° | 90°

Winkel / operating position

390°

Netzteil / driver

integriert / built in

Netzteil / driver

integriert / built in

Farben / colors

Farben / colors

Farbenfroh.
Der Rahmen der SkyLightPro Design Edition kann nach Ihren Wünschen in RALFarben pulverbeschichtet werden. Dadurch fügt sich die Leuchte ideal in das Farbkonzept Ihrer Inneneinrichtung ein.

Colorful.
The frame of the SkyLightPro Design Edition can be powder-coated to your liking
in RAL colors. As a result, the luminaire fits perfectly into the color scheme of your
interior design.

Variabel.
Die modulare Bauweise der SkylightPro Design Edition erlaubt die maßgenaue Anpassung der Komponenten und Ausstattung an Ihren spezifischen Einsatzweck.
Größe, Anzahl und Positionierung der Stromschienen und Spots, Platzierung und
Format der Lichtdecke können auf Ihre ganz persönlichen Wünsche angepasst
werden. Und sollten sich zukünftig Ihre Anforderungen ändern, ist unsere Leuchte
auch dafür bestens gewappnet.

Variable.
The modular design of the SkylightPro Design Edition allows customization of components and equipment to suit your specific purpose.
The size, number and position of the conductor rail and track
lights, the placement and format of the illuminated ceiling
can be adapted to your own personal wishes. And if your
requirements change in the future, our luminaire is
well prepared for it.

One more

THING.
Als ganz besonderer Hingucker und für eine noch bessere Fernwirkung bei der Produktkennzeichnung, kann
die SkyLightPro Design Edition optional mit einem
umlaufenden Leuchtrahmen bestückt werden. In diesen können dann zusätzliche Wechselmotive eingespannt werden.
As a very special eye-catcher and for an even better
long-distance effect in product labeling, the SkyLightPro Design Edition can optionally be equipped with a
surrounding light frame. In this frame additional motifs
can be clamped.

Modulare Bauweise
Modular design

Leichter Motivtausch an jeder Seite
Easy design exchange on each side

PointOfSale

Lighting solutions.
ts-display® beliefert Kunden deutschland- und europaweit mit hochwertigen
Display- und Lichtlösungen.

ts-display® supplies customers throughout Germany and Europe with high-quality display and lighting solutions.

Unser Team, bestehend aus Lichtplanern, Elektrotechnikern, Marketingexperten und Gestaltern, entwickelt auf Basis individueller Kundenwünsche montagefertige Displays
und Leuchten mit modernster LED-Technik.

Our team, consisting of lighting planners, electrical engineers, marketing experts and designers, develops readyto-install displays and luminaires with state-of-the-art LED
technology based on individual customer requirements.

Wir konzipieren, planen und produzieren individuelle Leuchten auf Grundlage moderner und energieeffizienter LEDTechnik für den Einsatz in der Hotellerie, Gastronomie, am
Point of Sale sowie in Gewerbe- und Wohnbereichen. Dabei
kommen eigens entwickelte, hochwertige Aluminiumprofile zum Einsatz. Unsere Leuchten erfüllen alle in öffentlichen Bereichen geltende Vorschriften (Brandschutz).

We design, plan and produce individual luminaires based
on modern and energy-efficient LED technology for use in
hotels, restaurants, at the point of sale as well as in commercial and residential areas. In the process specially developed high-quality aluminum profiles are used. Our luminaires comply with all applicable regulations in public
areas (fire protection).

Die optimale Ausgewogenheit zwischen Ambiente und
Licht ist unser Anliegen und Anspruch zugleich.

The optimal balance between ambiance and light is our
concern and claim at the same time.

Unter Berücksichtigung aktueller Anforderungen und Bedürfnisse entwickeln wir Sonderleuchten zur Absatzförderung und lichtgestalterischen Ausstattung diverser Zielmärkte.

Taking into account current requirements and needs, we
develop special luminaires for sales promotion and lighting
design of various target markets.

Beeindrucken Sie Ihre Kunden und Gäste mit Lichtelementen von ts-display®. Egal ob Lichtwand, Lichtdecke, Pendelleuchte oder Ihre gesamte Lichtgestaltung – unsere
Lichtlösungen sind der besondere Blickfang in Ihrem Haus.
Schaffen Sie ein besonderes Raumgefühl nach Ihren Vorstellungen.
Wir unterstützen Sie gern bei der Auswahl und Planung
Ihrer individuellen Anforderung und setzen diese aus einer
Hand für Sie um.
Unsere Lichtlösungen kombinieren verschiedenste Eigenschaften. So lassen sich auf Wunsch beispielsweise Lichtfarben wie RGB oder „tunable white“ (stufenlos mischbare
Weißtöne im Farbspektrum der Tageslichtphasen) mischen, um variable Ergebnisse zu erzielen. Unsere Leuchten haben eine lange und nahezu wartungsfreie Lebensdauer.
Lichtdecken von ts-display® sind außerdem revisionierbar, Spanntücher / Motive wechselbar, leicht zu reinigen
und bieten daher einen klaren Vorteil zu herkömmlichen
Spanndecken-Systemen.
Überzeugen Sie sich selbst.
Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung!

Impress your customers and guests with lighting elements
from ts-display®. Whether light wall, illuminated ceiling,
pendulum light or your entire lighting design – our lighting
solutions are the special eye-catcher in your house. Create
a special sense of space according to your ideas.
We assist you in choosing and planning your individual requirements and will implement all necessary steps for you.
Our lighting solutions combine a wide variety of properties.
For example, light colors such as RGB or “tunable white”
(continuously miscible whites in the color spectrum of the
daylight phases) can be mixed to achieve variable results.
Our lights have a long and almost maintenance-free life.
Furthermore, illuminated ceilings from ts-display® are auditable, graphics / motifs changeable, easy to clean and
therefore offer a clear advantage compared to conventional stretch ceiling systems.
Convince yourself.
We are looking forward to your challenge!

Made in Germany
Wir konzipieren, entwickeln und produzierten individuelle Lichtlösungen auf Grundlage moderner und energieeffizienter LED-Technik für den Einsatz am Point of
Sale, in Gewerbe- und Wohnbereichen.
We conceive, develop and produce individual lighting
solutions based on modern and energy-efficient LED
technology for use at the point of sale, in commercial
and residential areas.

ts-display ®
Lausicker Straße 5
04668 Grimma
Germany
Phone: +49 (0) 3437 - 934 9999
eMail: info@ts-display.com

Unser Vertriebspartner:

ts-display.com

