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     Thorn Lighting auf der Light + Building 2018 

Unter dem Motto „Lights. Connectivity. Performance“ präsentiert Thorn auf der diesjährigen Light + 

Building qualitative und verlässliche Lichtlösungen zum richtigen Preis. 

 

Frankfurt, März 2018 – Flexible Lichtlösungen werden immer wichtigerer – ob im Alltag, im 

Berufsleben oder in der Industrie. Sie passen sich an die Bedürfnisse der Nutzer, an Veränderungen 

der städtischen Infrastruktur und an die Anforderungen der modernen Arbeitswelt an. Thorn 

unterstützt diesen spannenden Wandel und bietet zuverlässige, leistungsstarke 

Beleuchtungsprodukte, die intelligente Steuerungen integrieren können. Der Qualitätsanspruch und 

Fokus auf effiziente Beleuchtung machen Thorn zu einer verlässlichen Performance-Marke. Ihr 

Messe-Slogan lautet daher: „Lights. Connectivity. Performance“. Die Marke präsentiert sich und 

seine Produkte auf dem Stand der Zumtobel Group (Halle 2.0, Stand A30, B30/31). 

 

Im März hat Thorn Lighting zudem sein 90. Jubiläum – ein Grund zum Feiern. Denn in den letzten 

90 Jahren hat sich die Marke einen führenden Platz in der Beleuchtungsindustrie erobert und sich 

zu einem weltweiten Anbieter von Lichtlösungen für die Außen- und Innenbeleuchtung entwickelt. 

Die Produkte sind dabei besonders effizient und  effektiv – und zum richtigen Preis erhältlich. Jede 

Lichtlösung wird perfekt an die jeweiligen Anforderungen abgestimmt. Zu den Hauptanwendungen 

von Thorn zählen unter anderem Urban Life, Office, Education und Industry.  

 

Mehr Lebensqualität in Städten durch Lichtqualität und Sicherheit 

„Smart Cities“ – die Städte der Zukunft – brauchen smarte Leuchten und flexible 

Beleuchtungslösungen: Denn sie erhöhen das Wohlbefinden und die Sicherheit der Bewohner und 

Besucher. Durch intelligente Lichtsteuerung können Leuchten nachts zum Beispiel in ruhigen 

Wohngegenden gedimmt werden – und stören damit nicht den Schlaf der Anwohner. Zu 

Hauptverkehrszeiten dagegen erhöht sich das Lichtniveau und sorgt so für optimale Ausleuchtung 

und mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Für intelligente Städte hat Thorn beispielsweise die 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

vielseitige, energieeffiziente Außenleuchte Flow im Gepäck – mit zahlreichen Montage- und Optik-

Optionen für eine flexible Beleuchtung.  

 

Licht arbeitet mit – Beleuchtungskomfort fürs Büro 

Die optimale Bürobeleuchtung rückt die Bedürfnisse der Menschen in den Fokus und sorgt für ein 

produktives, angenehmes und gesundes Ambiente. Dafür muss Licht positiv auf drei Faktoren 

wirken: die Arbeitsaufgabe, Büroumgebung und Kommunikation der Mitarbeiter. Egal ob klassisch 

am Schreibtisch, in Online-Meetings oder beim mobilen Arbeiten – die Beleuchtung muss stets an 

die spezifischen Arbeitsanforderungen angepasst sein und die Mitarbeiter effektiv bei ihren 

Aufgaben unterstützen. Im modernen Arbeitsalltag unterstützt Licht zudem die Interaktion – bei 

Meetings, Gruppenarbeit oder Videokonferenzen. Mit der der IQ Wave entwickelte Thorn eine 

Produktfamilie, die diese Faktoren berücksichtigt und für die perfekte Beleuchtung am Arbeitsplatz 

sorgt. Sie bietet eine integrierte Steuerung und eignet sich besonders auch für Sanierungsprojekte.  

 

Bessere Lichtqualität, weniger Lärm und energieeffiziente Leuchten beim Lernen 

In der Aus- und Weiterbildung ist Konzentration das A und O. Diese wird aber bei hohem Lärmpegel 

und Echo-Effekten gestört, die bei den modernen Betonwänden, harten Böden und großen 

Glasflächen leider häufig auftreten. Schalldämpfende Leuchten schaffen hier Abhilfe: Sie 

verbessern die Akustik, sorgen für eine gleichmäßigere Ausleuchtung und können damit auch den 

Lernerfolg steigern. So auch in der Neuen Mittelschule der österreichischen Gemeinde Anger: In 

einem Pilotprojekt wurden ein Klassenzimmer und ein Gang mit den energiesparenden Akustik-

Leuchten Arena Symphony LED von Thorn ausgestattet – und die Lärmbelastung dadurch deutlich 

reduziert.  

 

Staub- und feuchtigkeitsresistente Leuchten für die Industrie 

In der Industrie spielen Flexibilität und Zuverlässigkeit eine große Rolle – auch bei den Leuchten. 

Denn diese müssen für die verschiedensten Anwendungen optimales Licht liefern: in der 

Produktion, in hohen Lagerhallen und in feuchten oder staubigen Umgebungen. Daher müssen die 

Leuchten hier besonders anpassungsfähig, robust und resistent sein. Thorn bietet auch hier 

passende Leuchten, wie etwa die Aquaforce Pro – eine Weiterentwicklung der Aquaforce. Die 

kosten- und energieeffiziente Beleuchtung ist leicht zu installieren und mit geringem 

Wartungsaufwand verbunden. 

 

http://www.thornlighting.de/de-de/produkte/innenbeleuchtung/anbau-und-pendelleuchten/IQ_Wave_SP?searchterm=iq%2A
http://www.thornlighting.de/de-de/produkte/innenbeleuchtung/anbau-und-pendelleuchten/Arena_Symphony_LED?searchterm=Arena%2A


 

 

 

 

 

 
 

 

 

Bildmaterial: 
(Photo Credits: Thorn) 

 

 

In der Neuen Mittelschule Anger in Österreich hat Arena Symphony die Nachallzeit um die Hälfte reduziert 

und ein Energieersparnis von 45% erzielt. 

 

 

Die smarte IQ Wave-Produktfamilie bietet mehr Lichtkomfort in Büros 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Aquaforce Pro ist für die einfache Installation und Wartung konzipiert 

 

 

Die brandneue Flow fügt sich nahtlos in jede Umgebung ein 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Information 
Die Pressemitteilung und hochauflösendes Bildmaterial ist zum Download verfügbar unter: 
http://www.thornlighting.com/en/about-us/press  

 

Pressekontakt: 
Donna Dederding 
Brand Communications Manager Thorn 
T +44 (0) 7817 54 28 83 
donna.dederding@zumtobelgroup.com 

 

Über Thorn 

Thorn bietet fortschrittliche Technologie gepaart mit Verlässlichkeit und Funktionalität für Innen- und 
Außenbeleuchtung mit integrierter Steuerung. Im Mittelpunkt stehen vor allem benutzerfreundliche 
Beleuchtungssysteme mit hoher Lichtqualität und Energieeffizienz. Das umfangreiche Portfolio bietet dem 
Großhändler, Elektriker und Planer sowie öffentlichen und privaten Projektverantwortlichen bis hin zum 
Endverbraucher zuverlässiges Licht für jeden Anwendungsbereich.  
 
Dabei kommt Thorn weltweit in Büros, Schulen, Shops, industriellen Bereichen, Sportstätten und urbanen 
Räumen zum Einsatz. Auch im Bereich Smart Cities ist Thorn aktiv und unterstützt Städte bei der Umrüstung 
auf neue Technologien. Thorn bietet Service, der über das reine Produkt hinaus geht: verlässlich, praxisnah 
und unkompliziert und schafft somit eine Grundlage für langfristige und vertrauensvolle Partnerschaften. Seit 
90 Jahren steht Thorn für zukunftssichere, kosteneffiziente Produkte, die eine perfekte Balance zwischen 
leichter Installation und Bedienung sowie ausgezeichneter Lichtqualität bieten. 
Thorn ist eine Marke der Zumtobel Group. 
 
Weitere Informationen finden Sie auf www.thornlighting.de   
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