
 

 
 
 

www. thorn l ight ing.de  

1 

Presseinformation  28/04/22 
 
Stilvolles Aussehen in verschiedenen Anwendungen  
 

Novaline Style ist eine elegante und schlanke Rundleuchte. Sie vereint angenehm diffuses Direktlicht 

mit einem dezenten Indirektlicht-Anteil von 10 %. Novaline Style eignet sich ideal für verschiedene 

Anwendungen und fügt sich nahtlos in die Umgebung ein. Das Design der Novaline Style wurde 

speziell für repräsentative Durchgangsbereiche und Aufenthaltsbereiche entwickelt.  

 

April 2022 – Thorn Lighting präsentiert stolz die neue Novaline Style. Diese ästhetisch ansprechende 

Leuchte kann nicht nur an der Wand oder an der Decke montiert werden, sondern auch mittels 

eleganter Pendelrohr- oder Seilabhängung abgependelt werden. Novaline Style bietet hocheffiziente 

Beleuchtung genau dort, wo sie benötigt wird. Dank des Spritzwasserschutzes (IP54) kann sie sogar in 

überdachten Außenbereichen eingesetzt werden.  

 

Modern und vielseitig  
Bürogebäude, Bildungseinrichtungen, Gesundheitswesen, Einzelhandel, Gastgewerbe und 

Wohnungsbau –dies sind nur einige der zahlreichen Anwendungsbereiche, für die Novaline Style 

hervorragend geeignet ist. Der Funktionsumfang von Novaline Style lässt sich problemlos erweitern. 

So kann das System von einer einfachen schaltbaren Leuchte zu einer vollständig konfigurierbaren 

Lichtlösung mit drahtloser Steuerung ausgebaut werden. Integrierte, drahtlose Kommunikation 

ermöglicht die Steuerung und Inbetriebnahme über Bluetooth. Novaline Style ist optional auch als 

Notleuchte erhältlich, die zentralbatterietauglich ist (nur DALI-Leuchten) oder autark bis zu drei 

Stunden Notlicht liefert.  

 

Es liegt in der Familie  
Die schlanken Rundleuchten der Familie Novaline Style sind in drei verschiedenen Abmessungen 

erhältlich: 320 mm, 400 mm und 500 mm, jeweils mit einer Rahmenhöhe von nur 37 mm. Sie bieten 

elegante, ruhige Gleichmäßigkeit bei Verwendung von nur einer Leuchtengröße oder ein dynamisches 

Erscheinungsbild bei Kombination der verschiedenen Größen. Das hochwertige Gehäuse ist in drei 

verschiedenen Farben erhältlich: Schwarz, Weiß und Silber.  

 

Die Novaline Style-Leuchtenfamilie ist mit verschiedenen Lumenleistungen von 1400 lm bis 5000 lm 

erhältlich und kann für Projekte verschiedenster Arten eingesetzt werden. Die Opaloptik sorgt mit 10 % 

indirektem Licht für eine angenehme, atmosphärische Hinterleuchtung – diese kommt bei der 

Anbauleuchte stärker zur Geltung als bei der Pendelleuchte.  

 

Maximale Flexibilität  
Dank der verschiedenen Montagemöglichkeiten bietet Novaline Style mehr Flexibilität bei der 

Beleuchtungsplanung. Die Leuchte kann direkt an der Wand oder an der Decke montiert werden. Das 
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Gesamtkonzept wird durch zwei zusätzliche Pendeloptionen ergänzt – Pendelrohr- oder 

Seilabhängung. Novaline Style ist einfach zu installieren und verfügt über ein 

Schnellbefestigungssystem, das die Installationszeit optimiert. 

 

 

„Mit der neuen Leuchte Novaline Style ist es uns gelungen, mehrere hervorragende Eigenschaften in 

einer großartigen Produktfamilie zu vereinen“, erläutert Annelie Roehl, Product Manager im Bereich 

Linear and Area Lighting.„Die moderne Ästhetik, das effiziente, aber kompromisslose Lichtdesign und 

die Vielseitigkeit der Novaline Style bieten unseren Kunden eine Vielzahl von Vorteilen und machen 

diese Leuchte zur perfekten Ergänzung unseres umfassenden Produktportfolios von Thorn.“ 

 

Mark Mattimoe, Leiter der Anwendungsabteilung von Thorn für die Bereiche Bildungseinrichtungen, 

Büro, Gesundheitswesen und Einzelhandel, ergänzt: „Der große Vorteil von Novaline Style ist, dass die 

Leuchte in vielen Bereichen eingesetzt werden kann: in Schulen, Büros, Krankenhäusern und sogar in 

Einzelhandelsgeschäften. Diese Vielseitigkeit schafft ein durchgängiges Wohlfühlambiente in den 

öffentlichen Bereichen der meisten Gebäudetypen, einschließlich Eingangs- und Empfangs-, 

Durchgangs- und Aufenthaltsbereiche sowie in Technikräumen.“  
 

Bilder 
(Bildnachweis: Thorn) 
 

 
Diese ästhetisch ansprechende Leuchte kann nicht nur an der Wand oder an der Decke montiert 
werden, sondern auch mittels eleganter Pendelrohr- oder Seilabhängung abgependelt werden. 
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Die Leuchte kann direkt an der Wand oder an der Decke montiert werden 
 

 
Novaline Style eignet sich ideal für verschiedene Anwendungen und fügt sich nahtlos in die Umgebung 
ein. 
 
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 https://www.thornlighting.de/de-de  
 
 
 
 
 

https://www.thornlighting.de/de-de
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