
individuelle Lichtkonzepte

Intelligente, stromsparende Raumbeleuchtungen und innovative Präsentationstechniken für 
Handel, Hotel, Gastronomie, Industrie,  Büro- und Wohnräume.



LED-Panels

LED-Panels aus der DaTARIUS LichtSchmiede wer-
den individuell nach Ihren Wünschen gefertigt und 
beeindrucken durch ihr homogenes und überdurch-
schnittlich helles Licht – dadurch sind weniger LED-
Panels je Raum notwendig.

Die DaTARIUS LichtSchmiede bietet mit ihren LED-
Panels eine fortschrittliche und innovative Beleuch-
tungstechnik der neusten Generation an. Die speziel-
le und neuartige Technologie ermöglicht es, nahezu 
jede Form und Größe von LED-Panels und Lichtleitern 
zu realisieren. Die Produkte stehen für ein LED-Licht-
konzept, welches mit gerade einmal 18mm Bauhöhe 
neue Maßstäbe in der Lichttechnologie setzt und ein 
hohes Maß an Qualität mit sich bringt.

Gleichzeitig überzeugen die LED-Panels mit einer un-
schlagbar langen Lebensdauer.
Die Einsatzbereiche für diese Technologie sind nahe-
zu grenzenlos und machen sie somit für Kunden aus 
sämtlichen Bereichen und Branchen interessant.
Ob mit den SWITCH Panels zur energieeffizienten 
Raumausleuchtung, als bedruckter und leuchtender 
Werbeträger in der PIX Serie oder als Infopoint und 
Kundenstopper in der STORE Serie, mit den Produk-
ten der DaTARIUS LichtSchmiede treffen Sie immer 
die richtige Wahl und entscheiden sich gleichzeitig 
für ein Höchstmaß an Qualität.

QM
Der Faktor für Wertbeständigkeit

Durch das spezielle Verfahren der Oberflächenbe-
handlung am Lichtleiter wird eine absolut homogene 
Lichtverteilung unserer LED-Panels garantiert.
Vor dem Versand durchlaufen alle Produkte eine 
strenge Qualitätskontrolle. Jedes Panel wird einzeln 
auf seine Lichtstärke, Lichttemperatur und Homogeni-
tät überprüft.
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Switch
Das Panel mit grenzenlosen Optionen,
welches keine Wünsche offen lässt.

Das LED-Panel der SWITCH Serie wurde eigens 
für eine innovative und stilvolle Raumbeleuchtung 
entwickelt und ist eines der ersten Panels über-
haupt, welches stufenlos in einem überaus breiten 
Lichtspektrum, von warmem zu kaltem Licht, ge-
regelt werden kann. Durch den Einsatz der unter-
schiedlichen Lichttemperaturen können völlig ver-
schiedene Raumlichtstimmungen erzeugt werden.
Ein schönes warmes Licht trägt ganz besonders zu 
einer wohnlichen Wohlfühlatmosphäre bei. Neutra-
les weißes Licht kommt unter anderem in Arbeits-
räumen und ganz besonders in Geschäfts- und Ver-
kaufsräumen zum Einsatz.
Die Steuerelemente für die DaTARIUS LichtSchmiede 
LED-Panels können nach Kundenwunsch auch als Fest-
installation in der Wandmontage erfolgen.
Und das ist noch nicht alles. Die SWITCH Serie ist zudem 
optional als RGB-W Panels lieferbar. Bei dieser Ausführung  
kann das Panel auf Knopfdruck frei wählbar in verschiedenen 
Spektralfarben leuchten.

Einsatzbereiche

Switch
Hallenbeleuchtung, Reinraumbeleuchtung / Industrie
Kühlhausbeleuchtung, Laden- und Thekenbau
Büroraumbeleuchtung
Gaststätten und Hotels, Aufzüge, Schiffsbau
Graphikbüros, Druckereien
Museen, Galerien
Verkaufstheke (Lichttemperatur, Fleisch, Obst, Käse)
Messestände



Pix
Pixel für Pixel
ein wahrer Blickfang

Mit den Panels der PIX Serie können Sie für Ihre 
Produkte innovativ und erfrischend werben und 
sich dabei von anderen Anbietern abheben. Die 
PIX Panels werden Ihr Produkt in einem noch bes-
seren Licht erscheinen lassen.
Der Druckprozess findet mit modernster Technik 
direkt auf der Diffusor-Platte statt. Er überzeugt 
durch absolute Präzision und besticht durch eine 
hohe Auflösung mit brillanten Farben die eine 
langjährige Haltbarkeit garantieren.
Hierbei sind Motiven, Lichtstimmungen und Formen 
keine Grenzen gesetzt. Die hochwertigen LED-Pa-
nels stehen für Qualität und können mit dem richtigen 
Einsatz Ihre Verkaufszahlen entscheidend verbessern.
Ein weiterer Einsatz unserer Panels findet in der Hotel-
lerie und Gastronomie statt. Als Stilelemente die Lichtak-
zente setzen und den Besucher zum Konsum animieren.

Einsatzbereiche

Pix
Messestände
Küchenbau / Möbelbau
Ladenbau
Gastronomie, Hotel
Hallen mit regem Publikumsverkehr
Einkaufszentren



 

Nature
Natur trifft Licht

Unter diesem Motto bringen wir unsere einzigartige 
LED Technologie in Verbindung mit Naturrohstoffen 
wie beispielsweise wohlriechendem Heu, duftenden 
Rosen- oder Lavendelblüten, Wolle, Sand, Bambus 
und Skelettblätter.
Dank dieser Symbiose erscheint das gewählte 
Design in einer außergewöhnlichen Atmosphäre, 
welche das Produkt zu einem visuellen Erlebnis 
werden lässt. Ob für Wand, Decke, oder aber als 
gewisses Extra für Designobjekte sämtlicher Art, 
alle LED-Flächenlichter werden dadurch nicht nur 
künstlerisch, sondern auch funktional höchsten An-
sprüchen gerecht. Die Panels der NATURE Serie 
können mit nahezu jedem Naturprodukt kombiniert 
werden, so dass sie Ihren Räumen eine einzigartige 
und somit beispiellose Stimmungsnote verleihen. Ihrer 
Kreativität sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Jedes Pa-
nel dieser Serie ist ein Unikat!
Sowohl die LED Technologie als auch die speziell gefertig-
ten  Designmotive werden unter strengster Kontrolle an Qua-
lität und Beständigkeit hergestellt.

Einsatzbereiche

Pix
Hotellerie
Wellness-Bereiche
Outlet-Stores
Boutiquen
Einkaufszentren

Modell BlätterRausch

Modell HeuErnte

Modell BlumenReigen

Modell SandSpiel



Store
Präsentieren Sie sich brillant und
lassen Sie Ihre Werbeaussagen leuchten

Ein Höchstmaß an Werbewirksamkeit und Flexibilität bietet 
die Produktpalette STORE. Hierbei handelt es sich um ein 
eigenstehendes und flexibles Werbesystem, welches Ihnen 
ein Alleinstellungsmerkmal und somit die Aufmerksamkeit 
der Betrachter garantiert.
Ihre leuchtenden Werbebotschaften werden bei Ihren po-
tentiellen Kunden ein Höchstmaß an Interesse wecken und 
können immer wieder aufs Neue mühelos von Ihnen selbst 
ausgetauscht werden.
Für Ihre neuen Werbebotschaften bieten wir Ihnen einen un-
komplizierten und schnellen Druckservice ganz nach Ihren 
individuellen Wünschen an.

ForM
Geben Sie Ihrer Aussage
Form und Gestalt

Acrylglas ist ein moderner und flexibler Werkstoff. 
Aus ihm kann man alle möglichen Formen und 
Gestaltungselemente produzieren. Ob beleuchte-
te Firmenlogos und grafische Elemente oder nur 
Laserschnitt mit Gravur auf verschiedenfarbigen 
Acrylglas-Platten, die Einsatzbereiche sind hier 
sehr vielfältig.
Mit der FORM Technologie können wir sehr prä-
zise und detailgenau arbeiten. Selbst kleine Einzel-
teile wie zum Beispiel Schlüsselanhänger können 
mühelos produziert werden.

Einsatzbereiche

Store
Messestände
Gastronomie, Hotel
Einkaufszentren
Verkaufsräume
Hallen mit regem Publikumsverkehr



LichtPLaNuNg
Mit der richtigen Lichtplanung
Lichtstimmungen schaffen

Die optimale Ausleuchtung von Räumen und Woh-
nungen ist eine komplizierte Aufgabe. Typische 
Fragen, die sich hierbei stellen sind: Was bedeutet 
eine optimale Beleuchtung für mich? Wie viel Licht 
brauche ich zu welcher Tageszeit? Um Antworten 
auf diese und weitere Fragen finden zu können, 
müssen viele Faktoren berücksichtigt werden. Un-
ter anderem Gesichtspunkte wie Raumnutzung, 
Tageslichtsituation, Wandfarbe, Möbelfarbe und 
vieles mehr.
Mit unserer individuellen Lichtplanung finden wir 
für Ihre Räumlichkeiten das bestmögliche Beleuch-
tungskonzept. Dabei setzen wir Ihre Ideen und Vor-
stellungen optimal um, ganz gleich ob es sich um ein 
einzelnes LED-Panel oder um eine komplexere Pla-
nung mit mehreren aufeinander abgestimmten Panels 
handelt.
Die DaTARIUS LichtSchmiede erstellt hierfür ganz indi-
viduell ein spezielles Anforderungsprofil für jedes Objekt, in 
welchem sowohl Ihre persönlichen Wünsche als auch die bau-
lichen Voraussetzungen miteinbezogen werden. Architekten 
und Planern steht unser Team für Lichtplanung mit Rat und 
Tat zur Seite, und entwickelt gemeinsam mit ihnen das 
ideale Lichtkonzept.

wiki
hohe Effizienz
LEDs verbrauchen weniger Energie für die gleiche 
Helligkeit da sie effizienter arbeiten und im Gegen-
satz zu der Glühbirne weniger Wärme produzieren.

sofort hell und flackerfrei
die kleinen Chips strahlen sofort in der vollen Leucht-
kraft und geben konstantes, flimmerfreies Licht ab.

umweltfreundlich
LED-Leuchtmittel sind frei von giftigen Schwermetallen
(Quecksilber und Blei) und unkompliziert in der Entsor-
gung. 
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