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Presseinformation 10/11/20 
 
 
 
 
Jetzt neu – Punch: Tolles Preis-Leistungs-Verhältnis in klassischem Design 
 
 
Punch bietet einen echten Mehrwert für neue und weitreichende Sanierungsprojekte. Das einfache und 

doch klassische Design funktioniert in jedem Bereich. 

 

 

Dornbirn, Österreich/November 2020 –Thorn ist stolz, die Markteinführung von Punch anzukündigen. 

Die zeitlose Leuchte, die das klassische und simple Design gepaart mit der neuesten Technik 

zurückbringt.  

 

Egal, ob im Klassenzimmer oder im Büro. Punch bringt absolute Designflexibilität in das Projekt. Sie ist 

in zwei Längen, L1200 und L1500, erhältlich, um verschiedenen Oberflächengrößen und 

Beleuchtungsdesigns gerecht zu können. Sie verfügt über eine klassische lineare Rasterform aus stark 

reflektierendem Aluminium und ein vorinstalliertes Stromkabel. Mit einer Effizienz von bis zu 128 lm/W 

ist Punch eine ausgezeichnete Wahl für eine breite Palette an Nachrüstungsprojekten und 

Anwendungen.  

 

Der Einsatz von Punch ist dank der vielseitigen Installationsmöglichkeiten einfach. Die Montage, egal 

ob direkt an der Decke oder in Pendelmontage in verschiedenen Höhen, erfolgt schnell und 

unkompliziert. Die Wandmontage (nur Pendelvarianten) ist dank des Halterungszubehörs genauso 

einfach. Mehrere Kabeleingangsoptionen und eine vorinstallierte Zugentlastung vereinfachen die 

Installation der Wandmontagevarianten zusätzlich. Punch kann außerdem als DALI-dimmbare Leuchte 

bestellt werden. 

 

Dank der speziellen Rasteroptik wird das Licht effektiv und mit perfekter Entblendung auf die 

Arbeitsbereiche gelenkt. Das direkte Licht kann auch mit indirektem Licht kombiniert werden, um eine 

angenehme Atmosphäre zu schaffen. Punch kann ebenfalls asymmetrische Lichtverteilung für 

einheitlich helle Wandeffekte bieten, zum Beispiel für Tafeln in Klassenzimmern. 

 

Christoph Schwaiger aus dem Büro des Product Managers: „Punch bringt die klassische, von vielen 

Lichtdesignern geliebte, Rasteroptik zurück. Sie verleiht einem Raum Schlichtheit und schafft mit ihrer 

direkt/indirekten Lichtverteilung eine wirklich komfortable Atmosphäre. Mit 3 verschiedenen 

Montagemöglichkeiten maximiert Punch die Flexibilität und den Einsatzbereich.“ 
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Bilder 

(Bildnachweis: Thorn) 
 

 
 
Der Einsatz von Punch ist dank der vielseitigen Installationsmöglichkeiten einfach 
 

 
 
Dank der speziellen Rasteroptik wird das Licht effektiv und mit perfekter Entblendung auf die 
Arbeitsbereiche gelenkt  
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Punch bringt absolute Designflexibilität in das Projekt 
 
 
Hinweis 

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

http://www.thornlighting.com/en/about-us/press
http://www.thornlighting.com/
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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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