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 Jetzt neu – Aerie: die dezente Mastaufsatz-Leuchte mit zukunftsweisender Leistungsfähigkeit 
 
Aerie spendet sanftes Licht und bietet äußerlich ein zeitloses Erscheinungsbild. Im Inneren überzeugt sie mit 
modernster Technologie. 
 
 
Dornbirn, Österreich/April 2020 – Thorn Lighting gibt mit großer Freude die Einführung von Aerie bekannt: die 
neue Mastaufsatz-Leuchte, die frischen Wind in urbane Räume bringt. Aerie ist in einer schmalen oder breiten 
Ausführung erhältlich und passt sich so den Gegebenheiten vor Ort an. Das bedeutet, dass Aerie die 
unterschiedlichen Beleuchtungsanforderungen der heutigen urbanen Zentren erfüllen kann und gleichzeitig 
den Designern ein einheitliches Erscheinungsbild ermöglicht. 
 
Sanftes Licht 
Hochmodern und doch zeitlos, erzeugt Aerie ein sanftes Licht, das beinahe schwerelos in der Luft zu 
schweben scheint und den Stadtraum klar und doch sanft erhellt. Die fachmännisch konzipierte, hochmoderne 
Optik trägt zu Sicherheit, Wohlbefinden und einer ruhigen Atmosphäre bei und minimiert gleichzeitig störendes 
Licht. Mit einer Reihe von Installationsmöglichkeiten, Optiken, intelligenten Steuerungslösungen und 
Oberflächen passt sich Aerie leicht an die Bedürfnisse der Benutzer an.  
 
High-Tech-Optiken 
Aerie bietet bis zu 8000 lm Licht mit Farbtemperaturen von 2700K, 3000K oder 4000K. Ihre Optik ist auf 
Komfort, Präzision und hohe Leistung ausgelegt. Das sanfte Licht wird durch die speziell entworfene innere 
Mischkammer von Aerie ermöglicht, die für ein sorgfältiges Gleichgewicht zwischen vertikaler und horizontaler 
Beleuchtung sorgt und Blendung minimiert. Die Hochleistungs-Optiken von Thorn bieten erstklassige 
Gleichmäßigkeit und gewährleisten zugleich, dass das Licht immer genau dort ankommt, wo es benötigt wird 
– und nur dort. Dadurch werden selbst die aktuellsten Anforderungen hinsichtlich der Lichtverschmutzung 
eingehalten. Die Leuchte kann mit einer Vielzahl verschiedener Optiken bestückt werden, darunter R-PEC für 
eine asymmetrische Lichtverteilung für Straßenbeleuchtungen oder A-PEC für eine asymmetrische und 
perfekt rotationssymmetrische Lichtverteilung. Ein integriertes internes Lamellenraster reduziert rückseitige 
Lichtemissionen um bis zu 20 %, zudem kann vor Ort ein externes Lamellenraster für die Installation in der 
Nähe von Wohnhäusern problemlos hinzugefügt werden. 
 
Intelligente Steuerungen 
Aerie sorgt durch eine Vielzahl von Steuerungsoptionen wie DALI, Bi-Power, Stromleitungs- und 
Drahtlossteuerung für intelligente Lösungen in urbanen Räumen. Sie ist mit allen erhältlichen RF-Systemen 
kompatibel und kann mit InCity verwaltet werden. InCity ist das intelligente Beleuchtungssystem von Thorn für 
den Außenbereich. Optional ist eine Anwesenheitserkennung erhältlich, zudem kann Aerie bis zu zwei Zhaga-
Verbinder für noch mehr Funktionen integrieren. Aerie bietet außerdem mehrere mögliche 
Mastkonfigurationen und -ausführungen, Montageoptionen und -höhen. Die leichte Konstruktion und die 
einfache Installation mit nur einem Werkzeug erleichtern den Monteuren die Arbeit. 
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Ein Produkt, unzählige Möglichkeiten 
Corinne Delor, Global Product Category Manager für Wohngebiete, sagt: „Aerie ist ein Produkt mit unzähligen 
Möglichkeiten. Egal, welche Lichtinstallation, Aerie bietet immer eine passende Möglichkeit. Ihr vertrautes, 
zeitloses Design macht sie sehr vielseitig. Außerdem haben wir sie mit einer großen Auswahl an Optionen 
ausgestattet, so dass sie in den unterschiedlichsten Situationen eingesetzt werden kann.“ 
 
 
Bilder 
(Bildnachweis: Thorn) 
 

 
Aerie Schmal Klar mit Komfort-Diffusor 
 

 
Aerie – zeitloses und dezentes Licht 
 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 
Aerie sorgt für ein sanftes Licht, das beinahe schwerelos in der Luft zu schweben scheint und den urbanen 
Raum klar und doch sanft erhellt 
 

 
Aerie bringt frischen Wind in unzählige urbane Räume 
 
Hinweis 

Diese Pressemitteilung und Bilder in hoher Auflösung sind hier als Download verfügbar: 
www.thornlighting.com/en/about-us/press 
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Über Thorn 

Thorn entwirft und entwickelt innovative, leistungsstarke und zuverlässige Beleuchtungs- und 
Steuerungslösungen für den Innen- und Außenbereich. Unser umfangreiches Portfolio erfüllt die Anforderungen 
von Kommunen, Bauunternehmern, Beratern, Architekten, Installateuren, Großhändlern und Endanwendern für 
den täglichen Einsatz. Es deckt ein breites Spektrum von Anwendungen ab, darunter Lösungen in den 
Bereichen Büro- und Bildungswesen, Industrie, urbane Räume, Transport, Sport, Straßenverkehr und Parken. 
Darüber hinaus stehen auch Notfall- und Steuerungslösungen zur Verfügung. Der Name Thorn ist weltweit 
bekannt und steht für Qualität, Verlässlichkeit und Effizienz. Mit über 90 Jahren Erfahrung im Bereich 
Beleuchtung haben wir uns als vertrauenswürdiger Partner etabliert, der seinen Kunden Unterstützung bietet, 
die weit über das Produkt selbst hinausgeht. Wir helfen dabei, die Sicherheit in der Öffentlichkeit und im 
Verkehrssektor in Kommunen durch den Einsatz intelligenter Lösungen und verbesserter Konnektivität zu 
erhöhen. Thorn ist ein stolzes Mitglied der Zumtobel Group und setzt sich uneingeschränkt dafür ein, das 
optimale Licht für Menschen, Plätze und die Umwelt zu schaffen. Bei all unseren Bemühungen gilt unser 
Leitspruch: We make light work for you. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.thornlighting.com 
 
Pressekontakt: 
Daniela Thanner 
Brand Project and Communications Manager Thorn 
T +43 664 80892 2263 
Daniela.Thanner@zumtobelgroup.com 
 
Verena Heidsiek-Schmitt 
Marketing Manager Deutschland 
T +49 175 5232 108 
Verena.HeidsiekSchmitt@zumtobelgroup.com 
 
Gudrun Schach 
Marketing Manager Österreich 
T +43 664 80892 4030 
Gudrun.Schach@zumtobelgroup.com 
 
Daniel Cathomen 
Marketing Director Schweiz 
T +41 79 631 8221 
Daniel.Cathomen@zumtobelgroup.com 
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