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Presseinformation 14/04/21 
 
 
 
 
Voyager Square: Stark, elegant und bestens geschützt 
 
 
Die neue Sicherheitszeichenleuchte Voyager Square von Thorn kombiniert hohe Schutzart und 

Schlagfestigkeit mit elegantem Design, um die beste Leistung genau dann zu liefern, wenn sie am 

meisten gebraucht wird. 

 

 

Dornbirn, Österreich/April 2021 – Notbeleuchtung kann im Ernstfall den entscheidenden Unterschied 

ausmachen. In Notsituationen muss sie besonders zuverlässig und gut sichtbar sein. Qualitativ 

hochwertige Sicherheitsbeleuchtung kann Leben retten. Deshalb wurde Voyager Square entwickelt, 

um maximale Zuverlässigkeit und Sichtbarkeit zu gewährleisten. 

 

Konzipiert für eine Vielzahl von Anwendungsbereichen 

Voyager Square ist eine Sicherheitszeichenleuchte zur Wandmontage, die dank der IP65-Schutzart 

und einer extrem hohen Schlagfestigkeit von IK10 in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt 

werden kann. Die quadratisch geformte Sicherheitszeichenleuchte ist aus bis zu 44 m Entfernung 

erkennbar und eignet sich daher für viele Anwendungen wie Produktionshallen, Logistik, Parkhäuser 

oder Baumärkte. Mit einer Leuchtdichte von 500 cd/m2 im weißen Bereich erfüllt Voyager Square auch 

die höchsten Anforderungen an die Beleuchtung gemäß DIN 4844. 

 

Elegant, schmal und robust 

Ihr elegantes, schmales und robustes Design macht Voyager Square zu einer dezenten Ergänzung für 

jeden Ort. Durch ihre schlanke und kompakte Form ist sie leicht zu installieren und zu warten. Zudem 

ist sie durch die unterschiedlichen Piktogramm-Optionen äußerst vielseitig. Ihre spezielle Oberfläche 

schützt nicht nur zuverlässig vor Staub und Wasser, sondern ist auch extrem leicht zu reinigen. Dank 

der IK10-Klassifizierung ist Voyager Square auch äußerst robust gegenüber mechanischen Einflüssen.  

 

Die Version mit Einzelbatterie  

Voyager Square ist als Einzelbatterieleuchte mit Autotest/DALI-Testfunktion und als 

Zentralbatterieversion erhältlich. Die Einzelbatterieversionen arbeiten mit langlebigen Lithium-

Eisenphosphat-Akkus, auf die 3 Jahre Garantie gewährt werden. Dank der integrierten PROset-

Funktionalität können die Leuchten einfach über NFC mit dem PROset-Pen oder der PROset-App 

adressiert, konfiguriert und gewartet werden.  
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Gregor Mayr, Product Manager Emergency Lighting, sagt: „Bei der Entwicklung von Voyager Square 

waren Tests und ständige Weiterentwicklungen wichtige Schritte auf unserem Weg. Diese kompakte, 

vielseitige und vor allem widerstandsfähige und zuverlässige Sicherheitszeichenleuchte ist die perfekte 

unauffällige und dennoch leistungsstärkste Lösung für den Notfall, die Thorn heute anbietet.“ 

 

 

Bilder 

(Bildnachweis: Thorn) 
 

 
Durch ihre schlanke und kompakte Form ist sie leicht zu installieren und zu warten. Zudem ist sie 
durch die unterschiedlichen Piktogramm-Optionen äußerst vielseitig. 
 

 
Voyager Square ist eine Sicherheitszeichenleuchte zur Wandmontage, die dank der IP65-Schutzart 
und einer extrem hohen Schlagfestigkeit von IK10 in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt 
werden kann. Die quadratisch geformte Sicherheitszeichenleuchte ist aus bis zu 44 m Entfernung 
erkennbar. 
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Die neue Sicherheitszeichenleuchte Voyager Square von Thorn kombiniert hohe Schutzart und 
Schlagfestigkeit mit elegantem Design, um die beste Leistung genau dann zu liefern, wenn sie am 
meisten gebraucht wird. 
 
Video 

https://www.youtube.com/watch?v=MCR0WsPir_I 
 
 
  

https://www.youtube.com/watch?v=MCR0WsPir_I
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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 
 
 
Pressekontakt: 

Daniela Thanner 
Brand Project and Communications Manager Thorn 
T +43 664 80892 2263 
Daniela.Thanner@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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