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Pressemeldung  28.10.21 
 
 
 
 
Die höchst flexible, funktionale und nachhaltige Downlightserie – jetzt in drei verschiedenen 
Größen erhältlich.  
 
 
Die Cetus-Downlightserie bietet eine Lösung, die einfach zu allem passt. Sie ist universell einsetzbar 

und lässt sich leicht installieren oder an individuelle Bedürfnisse anpassen. Sie ist die perfekte Wahl für 

Neuinstallationen und Renovierungsprojekte. 

 

Oktober 2021 – Thorn Lighting freut sich, die neue Cetus-Serie vorstellen zu können, die noch mehr 

Flexibilität und Leistung bietet. Neben der Funktion Lumen Colour Select (LCS) wird auch ein großer 

Fokus auf Nachhaltigkeit gelegt. 

 

Lumenleistung und Farbwertauswahl leicht gemacht 
Mit der Funktion Lumen Colour Select (LCS) können Farbtemperatur und Lichtstrom nach der 

Installation der Leuchte ausgewählt werden. Das bedeutet, dass mit Cetus die Nutzung eines Bereichs 

nachträglich definiert werden kann oder im Laufe der Zeit geändert werden kann. Ist die Leuchte 

bereits in der Decke installiert, können Lichtstrom- oder Farbtemperaturwerte einfach mit einem 

Schraubendreher durch Drehen der inneren Scheibe, auf der die voreingestellten Werte sichtbar sind, 

verändert werden. Dabei stehen 2 Lumenleistungen (800 lm und 1500 lm für die Variante S bzw. 

2000 lm und 3400 lm für die Variante M und L) und drei Farbtemperaturen (3000 K, 3500 K und 

4000 K) zur Auswahl.  

 

Die Downlightserie, die immer passt  
Die in drei verschiedenen Einbaugrößen (klein, mittel oder groß) erhältliche Cetus-Downlightserie ist 

äußerst flexibel. Da die Leuchten in alle Deckenausschnitte von 95 bis 230 mm passen oder diese 

abdecken, können die Projektanforderungen erfüllt werden, während gleichzeitig die Ästhetik eines 

Projekts einheitlich bleibt. Toleranzen bei Deckenausschnitten von 30 bis 40 mm können abgedeckt 

werden, ohne dass Ringe nachgerüstet werden müssen, was Cetus zur perfekten Wahl für 

Sanierungsprojekte macht. Mit einer Einbautiefe von nur 100 mm ist Cetus auch für den Einbau in 

Decken mit geringen Hohlräumen gut geeignet. Das Design der Cetus ist minimalistisch, aber ihre 

Leistung ist es mit einer Lichtleistung von bis zu 3400 lm nicht. 

 

Ein Schritt in Richtung Nachhaltigkeit 
Bei dieser neuen Produktreihe steht die Nachhaltigkeit im Vordergrund – mit einer Effizienz von bis zu 

140 lm/W und einer Lebensdauer von L80 50 000 Stunden. Darüber hinaus ist Cetus auf die neuesten 

Anforderungen der SLR-Verordnung (Single Lighting Regulation) abgestimmt. In der SLR-Verordnung 

wird die Nachhaltigkeit von Leuchtmitteln geregelt.  

http://www.thornlighting.de/
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Ulrich Jürgenschellert, Product Manager Downlights, sagt: „Die neue Cetus-Serie zeichnet sich durch 

geringe Komplexität und hohe Flexibilität aus. Angefangen bei der Lumen Colour Select-Funktion, die 

es ermöglicht, Farbtemperatur und Lumenleistung nach der Installation auszuwählen, über den Plug-

and-Play-Treiber bis hin zu den drei Größenoptionen – wir haben dieses Produkt im Hinblick auf 

Einfachheit entwickelt. Ob es sich um ein komplett neues Projekt oder um eine Renovierung und den 

Austausch bestehender Leuchten handelt – Cetus bietet eine einfache, einheitliche Lösung.“  

 

 

Bilder 
(Bildnachweis: Thorn) 
 
 

 
Cestus ist universell einsetzbar und lässt sich leicht installieren oder an individuelle Bedürfnisse 
anpassen. Sie ist die perfekte Wahl für Neuinstallationen und Renovierungsprojekte. 
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Die in drei verschiedenen Einbaugrößen (klein, mittel oder groß) erhältliche Cetus-Downlightserie ist 
äußerst flexibel. 
 

 
Da die Leuchten in alle Deckenausschnitte von 95 bis 230 mm passen oder diese abdecken, können 
die Projektanforderungen erfüllt werden, während gleichzeitig die Ästhetik eines Projekts einheitlich 
bleibt. 

http://www.thornlighting.de/
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Ob es sich um ein komplett neues Projekt oder um eine Renovierung und den Austausch bestehender 
Leuchten handelt – Cetus bietet eine einfache, einheitliche Lösung. 
 

 
Ein Plug-and-Play-Treiber für die Leuchte erhöht den Installationskomfort.  
 
 
 
Video 
https://youtu.be/sT_Qm-uaq-U  
 
Hinweis 
Diese Pressemitteilung und Bilder in hoher Auflösung sind hier als Download verfügbar: 
www.thornlighting.com/en/about-us/press 

http://www.thornlighting.de/
http://www.thornlighting.at/
http://www.thornlighting.ch/
https://youtu.be/sT_Qm-uaq-U
http://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: 
Piotr Motyka  
Brand and Media Manager Thorn  
T: +44 (0)7946 721300  
Piotr.Motyka@zumtobelgroup.com  
 
Verena Heidsiek 
Marketing Manager Deutschland 
T +49 175 5232 108 
verena.heidsiek@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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