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Thorn präsentiert globale Strahlerfamilie 

  

 

  Der Thorn Strahler Tonic, mit seiner hohen Farbwiedergabe und globalen Verfügbarkeit, ist 
startbereit. Einzelhändler weltweit können jetzt von der neuen Thorn LED-Strahlerfamilie 
Tonic mit ihrer hohen Farbwiedergabe und elegantem Aussehen profitieren 
 
Düsseldorf, 7. März 2017 – die auf der EuroShop vom 5. bis 9. März in Düsseldorf vorgestellte, 

neue Strahlerfamilie Tonic von Thorn setzt neue Maßstäbe für Beleuchtungslösungen für den Retail-

Bereich, und zwar weltweit. Tonic ist ein wahrhaft globales Produkt: Er kann Dank globaler 

Zertifizierung* und einem weltweiten Eingangsspannungsbereich (110-240V) überall spezifiziert 

werden. Dies bedeutet, dass Einzelhändler ihre Spezifikationen für Berlin, Boston wie für Beijing 

vereinheitlichen und überall dasselbe, großartige Markenerlebnis mit einer Lichtlösung erzielen 

können. 

 

Bei Thorn ist man sich bewusst, dass Licht im Retail-Bereich den großen Unterschied macht, und 

Tonic zeigt, dass bei LED-Beleuchtung in Bezug auf Farbqualität keine Abstriche gemacht werden 

müssen. Im Gegensatz zu vielen anderen LED-Produkten weisen die Strahler in der Tonic 

Produktfamilie einen Farbwiedergabeindex (CRI) von über 90 auf, was bedeutet, dass die Farben 

von Auslagen und Produkten farbgetreu und so kräftig und leuchtend wie möglich wiedergegeben 

werden. 

Das minimalistische Design der Tonic Produkte schafft eine gemeinsame Ästhetik und macht es 

Designern leicht, in Geschäften, Ausstellungsräumen und Einkaufszentren einen klaren, 

einheitlichen Look zu schaffen. 

Mit seiner zukunftsweisenden LED-Technik und hocheffizienten Optiken erzielt Tonic eine optimale 

Lichtausbeute von 90 Lumen pro Watt. Dies bedeutet eine Einsparung von über 40 % verglichen mit 

35 W und 50 W Metalldampfhochdrucklampen.  

Die Leuchte ist in warmer (3.000 K) und neutraler (4.000 K) Farbtemperatur verfügbar und mit 

Lichtströmen von 1.800 lm bzw. 2.800 lm, was der Leuchtleistung von 35 W bzw. 50 W 

Metalldampfhochdrucklampen entspricht. 



 

   

 

 

 

Die hocheffizienten Linsen von Tonic sorgen für ein einheitliches Licht. Die Linsen sind 

austauschbar und kommen in vier verschiedenen Lichtverteilungen, von eng- über breit- zu extrem 

breitstrahlend. 

Der Tonic Strahler wird mit einem 3-Phasen-Universaladapter GA69 für bestehende 3-Phasen 

Stromschienen-Installationen geliefert. Die Leuchte kann um bis zu 350° gedreht und bis zu 90° 

gekippt werden und erfüllt somit die unterschiedlichsten Anforderungen. 

 

Michael Ball, EVP Business Division Thorn: „Unsere Kunden wollen Produkte global spezifizieren, 

ohne sich um Kompatibilität, Zertifizierung oder sonstige Normen kümmern zu müssen. Aus diesem 

Grund haben wir dafür gesorgt, dass die gesamte Tonic Produktfamilie überall auf der Welt 

spezifiziert werden kann. Sie ist für Europa, Nordamerika und China zugelassen und das 

Universalnetzteil sorgt dafür, dass die Leuchte unabhängig vom Standort sofort einsetzbar ist. Was 

globale Marken angeht ist Tonic ein wahrhaft globaler Strahler.“ 

 

Die Tonic Strahlerfamilie wird noch dieses Jahr um eine schwenkbare und kardanisch gelagerte 

Version erweitert.  

 

Weitere Informationen zu den Lösungen von Thorn für Shop & Retail www.thornlighting.com/retail 

*Zertifizierung 

CE 
CCC 
UL 
RCM 
EAC 
 
 
Bilder: 

 
 
Bild 1: Der Tonic Strahler ist ein wahrhaft globales Produkt mit einem Universalnetzteil für den internationalen 
Einsatz. 
 

http://www.thornlighting.com/retail


 

   

 

 

 

 
Bild 2: Zwei Farbtemperaturen, Lumenpakete und verschiedene Lichtverteilungen sowie ein umfangreiches 
Zubehörangebot bieten die für Retail-Bereiche erforderliche Flexibilität. 
 
 



 

   

 

 

 

Über Thorn 
Thorn Lighting ist ein zuverlässiger und weltweit anerkannter Anbieter von professionellen Lichtlösungen mit 
integrierten Steuerungssystemen für die Außen- und Innenbeleuchtung. Wir haben es uns zur Aufgabe 
gemacht, optimale Beleuchtung ohne großen Aufwand zu bieten. Unsere leistungsstarken 
Beleuchtungslösungen sind vielseitig anwendbar, wie beispielsweise für Sport, Straßen, Tunnels, 
Stadtlandschaften, Büros, im Bildungswesen oder in der Industrie. 
 
Unser Unternehmen wurde 1928 gegründet und wir verfügen über viele Jahrzehnte an Erfahrung im Bereich 
Beleuchtungslösungen. Dank unserer Forschungs- und Entwicklungseinrichtungen können wir aktiv die 
richtigen Beleuchtungsmaßstäbe setzen und auf einzigartige Weise modernste Lampentechnologie mit 
unseren Fachkenntnissen auf dem Gebiet der Leuchtenentwicklung kombinieren. Unser Hauptschwerpunkt 
liegt auf digital integrierten Lösungen unter Einsatz modernster Lichtsteuerungstechnik. Es ist unser Ziel, 
Kundenerwartungen zu übertreffen, und zuverlässiger und weltweit anerkannter, langfristiger Partner für 
professionelle und kosteneffektive Beleuchtungslösungen zu werden. 
 
Wir bieten Energieersparnisse ohne Einbußen von Leistung, Effizienz und Komfort. Beleuchtungslösungen, 
bei der Ästhetik, optische Leistung und Energieverbrauch im optimalen Verhältnis zueinander stehen, sind für 
uns von zentraler Bedeutung. Unsere Beleuchtungslösungen können einfach spezifiziert, installiert und 
gewartet werden. Thorn ist Teil der Zumtobel Group. 
 
Weitere Informationen finden Sie unter www.thornlighting.com 
 
Presseanfragen richten Sie bitte zwischenzeitlich an das Zumtobel Group PR-Team: 
Melanie Isele 
Tel.: +43 5572 390 26427 
melanie.isele@zumtobelgroup.com 
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