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Die Reduktion der Form auf das Wesentliche, auf die 
elementarste Geometrie, die Linie, ist die Gestaltungs-
grundlage von millelumen. Die Authentizität der Licht-
objekte entsteht durch den Luxus der Schlichtheit.
Schlichtheit, die Raum schafft für Emotion und Identität.

Im Kontext zur Reduktion der Form steht ein Maximum an
Funktion, an Licht, Lichtszenen und Lichtstimmungen in
unendlichen Variationen als Ausdruck sinnlich wahrnehm-
barer Ästhetik. Ziel unseres Schaffens war es, ein
„Kunststück“ zu gestalten, das Räume inszeniert, deko-
riert und neu definieren kann.

Zwingende Voraussetzung für zeitgemäß funktionale
Technik und Materialität ist deren Ökologie, Wirtschaft-
lichkeit und nachhaltige Wertigkeit. Nur die Lichterzeugung
durch LED erfüllt hier unsere Anforderungen. Deren
Kombination mit variabler Lichtsteuerungstechnik garan-
tiert hohe Funktionalität und maximalen Komfort.
Aluminium als klares, wahres Material und korrespondie-
rende zeitgemäße Oberflächen sind die Elemente für 
kompromisslose Qualität.

Die individuelle Fertigung in unserer Offenbacher
Manufaktur sowie unser Netzwerk Deutscher Entwickler
und Zulieferer ermöglichen die Berücksichtigung der
unterschiedlichsten Anforderungen und Bedürfnisse von
Anwendern, Planern und Architekten. Die Einzigartigkeit
eines jeden millelumen-Lichtobjektes geht konform mit
der Individualität unserer Kunden.

Reducing form to its essence, to the most basic geometry,
the line, is the basic design principle of millelumen.
The authenticity of the light objects results from the luxury
of simplicity. A simplicity that creates space for emotions
and identity.

The reduction of form is accompanied by a maximum of
function, of light, light scenes and mood lighting in endless
variations as expressions of sensually perceptible aesthe-
tics. From the very beginning, it has been our aim to create
unique pieces of art, that stage-manage, decorate and
redefine rooms and spaces.

Ecological, economically efficient and sustainable 
values are a sine qua non for cutting-edge technology and 
materials. Our demands can only be met by the generation
of light using LEDs, which, combined with variable light
management technology, assures superior functionality
and a maximum of convenience. Aluminium as a lucent
and genuine substance as well as the corresponding 
modern surfaces are elementary to uncompromising 
quality.

Custom-made fabrication in our Offenbach-based factory
along with our network of German developers and sup-
pliers facilitate the realisation of a vast range of demands
and requirements that users, planners and architects
might have. The uniqueness of each single millelumen
light object matches our clients’ individuality.

„Vollkommenheit entsteht nicht dann, wenn man nichts
mehr hinzuzufügen hat, sondern wenn man nichts mehr
wegnehmen kann.“

„Perfection is achieved, not when there is nothing more 
to add, but when there is nothing left to take away.“
Antoine de Saint-Exupéry
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Anspruch – 
Licht als Kunstobjekt 
Ambition – 
light as an objet d’art

millelumen Tisch / table I

Kompositionen aus Form
und Licht kreieren
Proportionen mit eigen-
ständiger Definition.

New Shapes and light 
create independently 
defined proportions.



millelumen Boden / floor II
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millelumen Wand / wall I

Skulptur – klare Form mit Licht
Sculpture – unique shapes with light
Harmonie und Sinnlichkeit
entstehen aus der emotio-
nalen Wahrnehmung von
Form und Funktion.

Harmony and sensuality
result from emotional 
perception of form and
function.



11millelumen Decke / ceiling  VI

Die authentische Essenz
resultiert aus  klaren Linien,
hochwertigem Material,
edlen Oberflächen und 
sauberen Detaillösungen.

The genuine essence is due
to straight lines, premium
materials, precious surfaces
and neatly solved details.

Gestaltung – 
Reduktion auf das Wesentliche
Design – 
reducing form to its essence 



13millelumen Wand / wall  III

Raum – 
Definition der Identität
Space – 
defining identity

Reduktion schafft Klarheit
und Raum für Identität,
für Individualität,
für Emotionalität.

Pureness results from
reduction and gives space
for identity, for individuality,
for emotionality.



15millelumen Boden / floor  IV

Inszenierung – 
Lichteffekte von dezent 
bis spektakulär
Staging – light effects from 
discreet to spectacular

Ausgefeilte Lichttechnik
und -steuerung für Licht-
stimmungen, von intim bis
glamourös, von Refugium
bis Schaubühne.

Sophisticated light techno-
logy and control for mood
lighting, from intimate to
glamorous, from hideaway
to playhouse.



17millelumen Wand / wall  V

Emotion – 
Licht, Farbe, Atmosphäre
Emotion – 
light, colour, ambiance

Nicht nur Stimmungen
erzeugen durch Licht,
sondern individuelle
Stimmungen zeigen mit
Licht.

Light not only creates
moods, it also reveals 
individual moods.
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millelumen Pendel / suspension  III

Qualität – Deutsche Manufakturwerkstücke
Quality – German manufacture workpieces
Produktbasis ist kompro-
misslose Qualität,
Ressourcen schonendes 
Material, traditionelles
Metallhandwerk und 
innovative Lichttechnik.

Uncompromising quality,
an economically and eco-
logically sound deployment
of material, traditional
metal crafting and cutting-
edge light technology form
the basis of all our products.
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millelumen  Tisch / table  V millelumen  Decke / ceiling  V

Individualität – 
unendliche Möglichkeiten
Individuality – 
infinite possibilities

Jedes einzelne Modell 
kann exakt auf individuelle
Wünsche zugeschnitten
werden.
Sonderanfertigungen nach
Kundenvorgabe sind eine
selbstverständliche Option.

Every single lamp can be
customised to suit 
individual requirements.
As a matter of course,
purpose-built items and
special designs are 
optionally available.
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Funktion – Technik, Komfort, Nachhaltigkeit
Sinnliche Ästhetik in Funktion und Nutzen –  Harmonie in Form, Material und Technik.

Form / Gehäuse

Die Gehäuse der millelumen-Lichtobjekte basieren auf
einem Verbund von Aluminiumprofilen mit äußerer
Abmessung 22x44 mm. Die Standardoberfläche ist
Aluminium-handgebürstet; andere  Farben, lackiert oder
eloxiert, sowie abgesetzte Endkappen und deren Schatten-
fugen werden auf Anfrage individuell realisiert. Die forma-
len Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig – gerne entwickel
wir gemeinsam mit Planern und Architekten objektbezo-
gene Anfertigungen. Das modulare Technikkonzept
ermöglicht die Umsetzung einer Vielzahl von Formen und
Dimensionen mit den unterschiedlichsten Lichtbildern und
Lichtstimmungen.

Licht / Lichttechnik

Die Lichtabstrahlung erfolgt auf einer 22 mm-Schmalseite
des Profils aus Öffnungen von ca. 90 mm Länge und mittels
einer Gruppe von jeweils 10 bzw. 14 einzelnen Power-
LEDs mit spezieller RGB-Farbmischung. Mit dieser
Lichttechnik kann praktisch das gesamte Farbspektrum,
von vollen bis zarten Lichtfarben, von warmen bis kalten
Weißtönen, abgebildet werden.
Die Lichtführung wird durch verschiedene eigens ent-
wickelte Linsen optimiert. Je nach Modell oder individueller
Anforderung an das gewünschte Lichtbild stehen zur
Verfügung:
SPOT-BEAM – mittige Lichtbündelung des Lichtstreifens,
SPLIT-BEAM – V-förmig gespreizte Lichtführung zu zwei
Lichtstreifen,
SIDE-BEAM – asymmetrisch einseitige Lichtführung des
Lichtstreifens.
Millelumen-Lichtobjekte sind selbstverständlich auch mit
einfarbig weißem LED-Licht ausgestattet lieferbar.

Bedienung / Lichtsteuerung

In der RGB-Standardausführung ist jedes millelumen-
Lichtobjekt mit einem Taster zur Auswahl und Hellig-
keitsdimmung einer Reihe definierter Voreinstellungen
verschiedener Lichtfarben ausgestattet. Mittels der optional
erhältlichen Infrarot-Fernsteuerung erweitern sich
Bedienkomfort und Bandbreite der Funktionen erheblich.
Bei Einsatz mehrerer Lichtobjekte und komplexen
Objektausstattungen ist die Einbindung in leitungsgebun-
dene oder funkgesteuerte Lichtsteuerungs- und Gebäude-
systeme möglich.
Einfarbig weiße LED-Bestückungen können je nach Aus-
stattung ebenfalls mit Taster und Infrarot-Fernsteuerung
oder mit Drehpoti am Lichtobjekt gedimmt werden.

Leistung / Nachhaltigkeit 

Mit dem Einsatz von LED verwendet millelumen die der-
zeit energieeffizienteste Technik zur Lichterzeugung.
Zusätzlich gewährleistet eine sorgfältig abgestimmte
Spannungsversorgung und Wärmemanagement für eine
extrem lange LED-Lebensdauer bei gleichzeitig optimaler
Lichtmenge. In Verbindung mit Aluminium als wieder ver-
wertbares Gehäusematerial entsteht so ein effizienter
Ressourcenerhalt und eine nachhaltige Wertigkeit der 
millelumen-Lichtobjekte.

Weitere Details zu unseren Lichtobjekten und Zubehör,
Abmessungen, Ausführungen und technische Daten von
Standardmodellen, finden Sie immer aktuell unter
www.millelumen.com

Function – technology, convenience, sustainability
Sensual aesthetics in functionality and usefulness – harmony in shape, material and technology.

Shape / Body

The bodies of all millelumen lighting objects consist of
interconnected aluminium mouldings measuring 22x44mm
on the outside. The standard finishing is hand-brushed
aluminium. Upon request, we offer different colours,
coated or anodised, as well as stepped end caps and the
respective shadow gaps. As there are numerous formal
applications and possibilities, we are happy to develop
object-related designs in cooperation with planners and
architects. The modular technology allows for a multitude
of shapes and dimensions with the most diverse lighting
images and moods.

Light / Light engineering

Light is emitted from notches that are approx. 90mm in
length and positioned in the 22mm coign of the moulds,
by sets of 10 or 14 single power LEDs with a particular
mixture of RGB colours. This lighting technology makes it
possible to display virtually the entire spectrum, ranging
from saturated to soft colours, from pastel to bright shades
of white. Specially developed lenses optimise directed
lighting. Depending on the model or individual specificati-
on, there are three different light patterns available:
SPOT-BEAM – axial bundling of the light strip,
SPLIT-BEAM – V-shaped light strips,
SIDE-BEAM – asymmetric unilateral light strip.
Of course millelumen lighting objects are also available
with plain white LEDs.

Operation / Light control

RGB-Standard-type millelumen lighting objects are equip-
ped with a pushbutton for choosing and dimming bright-
ness within a range of predefined colour settings. An
optional infrared remote control considerably enhances
convenience and the range of functionalities. Integration
in wired or wireless light controls or building automation
systems is possible with a set of lamps or complex lighting
equipment.
Plain white LED brightness can be dimmed with a
pushbutton and infrared remote control or with potentio-
meter depending on the individual model configuration.

Performance / Sustainability 

By using LEDs, millelumen employs the most efficient light
generating technology that is currently available. In addition,
heat management and a carefully balanced voltage sup-
ply ensure an extremely economic life-time of the LEDs,
and, at the same time, provide optimum light output.
Furthermore, the use of recyclable aluminium for the
bodies economises on precious natural resources, guaran-
teeing sustainable value for millelumen lighting objects.

For further details about our lighting objects and accessories,
dimensions, designs, and technical data, please visit
www.millelumen.com
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