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RIDI Leuchten GmbH ist ein mittelständisches Unternehmen 
und hat sich in mehr als 60 Jahren auf dem Markt technischer 
Leuchten etabliert.

Heute ist die RIDI GROUP mit mehreren  Produktionsstandorten 
in Deutschland und Polen, Tochterfirmen im europäischen 
Ausland und zahlreichen Werksvertretungen deutschland- und 
europaweit, bestens aufgestellt.  
Ein vielseitiges Produktspektrum von Leuchtenmodellen, die 
stetige Entwicklung neuer Leuchten und die kundenorientierte 
Konzeption von Sondermodellen zeichnen RIDI als Qualitäts-
hersteller aus. RIDI verwirklicht Lichtplanungen von einfachen 
Lichtlösungen bis hin zu komplexen Lichtsteuerungsanlagen.

Der Fertigungsstandort Jungingen umfasst eine Produktions-
fläche von ca. 35.000 m² und ist gleichzeitig Sitz der Firmen-
zentrale. Fertigungsschwerpunkte am Standort Jungingen sind 
Rasterleuchten, Lichtsysteme, Architekturbeleuchtung und 
Sonderleuchten. Daneben werden noch viele Leuchtenkompo-
nenten für die Werke in Zeuthen und Rellingen gefertigt. 

Auch das LED-Management, das sich der Entwicklung von 
LEDs, dem Sonderbau und der Eigenbestückung widmet, hat 
seinen Sitz in Jungingen. Durch eigene LED-Bestückungslinien 
kann die RIDI GROUP angepasste LED-Module fertigen, um 
den wachsenden Anforderungen an Lichttechnik und Design 
gerecht zu werden. Mit dem Bau eines großzügigen Büro- und 
Schulungsgebäudes investierte die RIDI GROUP weiter in den 
Standort Jungingen.

Im Fertigungscenter Zeuthen werden auf 15.000 m² 
 Wannenleuchten, Pendelleuchten und Lichtleisten hergestellt. 
In Rellingen werden auf 2.800 m² ausschließlich Teile für das 
RIDI LINIA Lichtbandsystem gefertigt. Aufgrund der hohen 
Stückzahlen bei diesen Produkten ist die Fertigung weitge-
hend automatisiert.

RIDI Leuchten GmbH is a medium-sized company which has 
become a major player in the market for technical lighting 
over the course of more than 60 years.

Today, RIDI GROUP is well positioned with several production 
sites in Germany and Poland, subsidiaries in other European 
countries and numerous dealerships in Germany and through-
out Europe. A versatile product range of luminaires, the con-
tinuous development of new models and the customer-orien-
tated conception of customised models distinguish RIDI as a 
quality manufacturer. RIDI produces lighting designs – from 
simple lighting solutions to complex lighting control systems.

The production site in Jungingen, Germany, covers a produc-
tion area of approx. 35,000 m² and is also the company’s head 
office. The main focus of production at the Jungingen site is 
on louvre luminaires, lighting systems, architectural lighting 
and custom luminaires. In addition, many of the lighting com-
ponents for the plants in Zeuthen and Rellingen are manu-
factured here. 

The LED team, which is dedicated to the development of 
LEDs, custom constructions and in-house assembly, is also 
based in Jungingen. Thanks to its own LED assembly lines, 
RIDI GROUP can produce customised LED modules to meet 
the growing demands on lighting technology and design. With 
the construction of a spacious office building with training fa-
cilities, RIDI GROUP continued to invest in the Jungingen site.

The Zeuthen site comprises 15,000 m² dedicated to the manu-
facture of diffuser and wall luminaires, pendant luminaires 
and light strips. The 2,800 m² site in Rellingen is exclusively 
dedicated to the manufacture of parts for the RIDI LINIA con-
tinuous lighting system. Production is largely automated due 
to the high volumes produced.
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Die Marke RIDI zeichnet sich durch höchste Funktionalität,  
innovative Technik und maximale Effizienz aus.

Durch die Verwendung hochwertiger Materialien, hervorragen-
der Verarbeitung, einer großen Fertigungstiefe – verbunden mit 
strengen Qualitätskontrollen – entspricht jede Leuchte, die das 
Werk verlässt, der bekannten „Qualität made by RIDI“. 
Ein Aushängeschild von RIDI ist das RIDI LINIA Lichtbandsystem,  
das vorwiegend in großflächigen Anwendungen eingesetzt wird.  
RIDI überzeugt durch funktionales Design und setzt seinen 
Schwerpunkt auf hocheffiziente, langlebige und widerstands-
fähige Leuchten. 

The RIDI brand is characterised by the highest level of function-
ality, innovative technology and maximum efficiency.

Through the use of high-quality materials, excellent workman-
ship, great vertical integration combined with strict quality 
controls, every luminaire that leaves the factory meets the well-
known “quality made by RIDI” requirements. 
One of RIDI‘s flagship products is the RIDI LINIA continuous 
lighting system, which is primarily used to light large areas. 
RIDI convinces with functional design and focuses on highly 
efficient, durable and robust luminaires.

T
H

E 
B

R
A

N
D

S 
O

F 
T

H
E 

R
ID

I 
G

R
O

U
P

D
ie

 M
ar

ke
n 

de
r R

ID
I G

RO
U

P



GROUP

7

Spectral zeichnet sich durch ein einzigartiges Design und  
architekturbetonte Lichtlösungen aus.
 
Spectral verwirklicht exklusive Lichtakzente auf höchstem tech-
nischen Niveau und verbindet damit eine klare Formsprache 
mit innovativer Lichttechnik. Insbesondere bei Sonderlösungen 
im Objektbereich entfaltet Spectral sein gesamtes Potenzial. 
Ganz gleich ob Form, Farbe und Ausstattung – Produkte von 
Spectral lassen sich an jedes Objekt anpassen und ermöglichen 
so ein Maximum an Flexibilität und Individualität.

li:fy zeichnet sich im Hospitality- und Retail-Bereich aus.
 

Die Produkte der Marke li:fy setzen Räume in ein behagliches   
Ambiente in Studentenwohnheimen, Altersresidenzen, Hotels,  
Hostels, Gastronomie, Shopping-Malls, Empfangsbereichen, 
 Loungebereichen – überall soll der Mensch bzw. der Gast 
 willkommen sein und sich auf Anhieb wohlfühlen.  
Die Marke li:fy unterstützt mit ihren Produkten, auf sehr indivi-
duelle Weise, diese Anforderungen.

li:fy excels in the hospitality and retail industries.
 

The li:fy products create rooms with a comfortable ambience in 
student residences, care homes, hotels, hostels, gastronomy, shopping 
centres and reception and lounge areas – people and guests are 
made to feel welcome and comfortable from the moment they arrive.  
The li:fy brand products very individually support these requirements.

Spectral is characterised by a unique design and architectural 
lighting solutions.
 
Spectral creates exclusive light accents meeting the highest 
technical demands and combining a clear design language with 
innovative lighting technology. Spectral unfolds its full potential, 
particularly in the area of special solutions for building projects. 
Regardless of shape, colour and fittings – Spectral products can 
be adapted to any object and thus enable the highest level of 
flexibility and individuality.
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Increased attractiveness

Created to cater for complex product lighting requirements
in the retail industry.

Incorporating either one or two spotlights, REY provides the 
necessary flexibility for wide-area shelf lighting along aisles.

- unique TIR lens technology
- allows for flexible adjustment
- high-contrast, vivid lighting
-  VLMF-REY can be integrated into the RIDI LINIA 
continuous lighting system as a spotlight module
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Attraktivität steigern

Geschaffen für komplexe Anforderungen der Produktbeleuchtung
im Retail-Bereich.

Mit einem oder zwei Strahlerköpfen sorgt REY für die nötige Flexibilität, 
zur flächigen Regalbeleuchtung in Gangzonen.

- Einzigartige TIR-Linsen-Technik
- Flexibel einstellbar
- Kontrastreiches, lebendiges Lichtbild
-  Als Strahlermodul ist VLMF-REY in das  
RIDI LINIA Lichtbandsystem integrierbar
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Für maximale Flexiblitiät 

Das flache, designorientierte Lightpanel BRITT 
eignet sich für verschiedenste Anwendungsbereiche.

Die LEDs liefern maximale Effizienz und sorgen für eine 
besonders großflächige und homogene Ausleuchtung.

- Verschiedene Optiken
- Ideal geeignet für den Retail-Bereich
- Panel um 90° drehbar
-  Varianten für Stromschiene, Lichtband (IP54), 
Einbau- und Pendelleuchte
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For maximum flexibility 

The flat, design-orientated light panel BRITT is suitable for a wide range 
of applications.

The LEDs provide maximum efficiency and ensure particularly large-area 
and homogeneous illumination.

- various designs available
- ideal for the retail industry
- panel can be rotated by 90 degrees
-  variants available for tracks, continuous lighting system (IP54), 
recessed louvre and pendant luminaires
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Lichtband mit Tradition – seit 1987

Dank der intelligenten Konstruktion und einer hochmodernen 
Fertigung besticht das RIDI LINIA Lichtbandsystem heute  
nicht nur durch seine hohe Qualität, sondern auch durch die 
große Zahl an Kombinationsmöglichkeiten.
Nach dem Relaunch im Jahr 2019 ist es nun mit den neuen 
Längen in 500-mm-Schritten noch einfacher in der Planung. 
Bei den neu entwickelten ResFlex-Geräteträgern mit inte-
grier tem, flexiblem Widerstand können zehn unterschiedliche 
Lichtströme eingestellt werden.

Einfach, intuitiv, flexibel.
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IA Continuous lighting system with tradition – since 1987

Thanks to its intelligent design and ultra- 
modern production, the RIDI LINIA continuous  
lighting system today not only impresses with  
its high quality but also with the large number  
of possible combinations.
After its relaunch in 2019, the new lengths  
with increments of 500 mm make planning  
even easier. The newly developed ResFlex  
gear trays with integrated flexible resistor can  
be adjusted to ten different luminous fluxes.

Simple, intuitive, flexible.



RIDI

In
du

st
ry

 / 
Sh

op
 / 

Re
ta

il

14

In
du

st
ry

 / 
Sh

op
 / 

 Re
ta

il

New elements for RIDI LINIA

The newly developed junction connectors feature a delicate, flat design and form fit with the trunking, 
underlining the slender overall appearance of the RIDI LINIA continuous lighting system. The connectors, 
available in L, T and X shapes, permit a wide range of right-angled designs.

The LENSES equipment carrier with optional indirect component combines aesthetics with functional 
aspects and completes the LENSES family.
The unmistakable, brilliant lens optics in a 4-row arrangement provide maximum efficiency.
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Neue Elemente für RIDI LINIA

Die neu entwickelten Knotenverbinder im 
filigranen, flachen Design bilden einen Form-
schluss mit den Tragschienen und unterstrei-
chen den schmalen Gesamteindruck des RIDI 
LINIA Lichtbandes. Mit den Verbindern in L-, 
T- und X-Form lassen sich rechtwinklige Konst-
rukte in einer sehr großen Vielfalt herstellen.

Der LENSES-Geräteträger mit optionalem Indirektanteil verbindet Ästhetik 
mit funktionalen Aspekten und vervollständigt die LENSES-Familie. 
Die unverwechselbaren, brillanten Linsenoptiken in 4-reihiger Anordnung 
liefern ein Maximum an Effizienz.
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Mit dem neuen Lichtband und den verfügbaren Modulen mit Bewegungs- und Tageslichtsensoren 
sind die Möglichkeiten für Human-Centric Lighting und auch für die sogenannte Schwarmfunkti-
on gegeben. Geräteträger mit Tuneable White Funktion erlauben eine dynamische Steuerung der 
Lichtfarbe, die den Tagesablauf simuliert und so zum Wohlbefinden beiträgt und den Tag-/Nacht-
rhythmus positiv unterstützt.
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The new continuous lighting system and 
available modules with movement and light 
sensors open up scope for human-centric 
lighting and also what is known as swarm 
control. Gear trays with tuneable white 
function permit dynamic control of the light 
colour, which simulates the daily routine and 
thus contributes to well-being and positively 
supports the day/night rhythm.
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S LENSES – Effizienz trifft Brillanz 

LENSES bietet das optimale Licht für den 
Büroarbeitsplatz – intelligent, individuell 
und vollendet im Design.  
Die Kombination aus hocheffzienten LEDs 
und präzisen Linsenoptiken bietet ein Maxi-
mum an Effizienz und Brillanz.
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LENSES – efficiency meets brilliance 

LENSES offers optimal lighting for the office workplace – 
intelligent, individual and perfect in its design.
The combination of highly efficient LEDs and precise lens optics 
offers maximum efficiency and brilliance.
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The LENSES luminaire family allows a great deal of free-
dom in lighting planning and room design. As a pendant, 
floor-standing, surface-mounted or recessed luminaire,  
it offers every comfort in optimally furnishing the office 
and individual workstations. 

The floor-standing luminaire’s stand is equipped with  
a touch panel with an integrated USB connection.

- complete luminaire family
- indirect and direct light components
- sensor technology optional
- made in Germany
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Die Leuchtenfamilie LENSES lässt viel Spielraum bei der 
Lichtplanung und Gestaltung der Räume zu. Als Pendel-, 
Steh-, Anbau- oder Einbauleuchte bietet sie jeglichen 
Komfort, um das Büro und den einzelnen Arbeitsplatz 
optimal einzurichten. 

Das Stativ der Stehleuchte ist mit einem Touchpanel  
mit integriertem USB-Anschluss ausgestattet.

- Komplette Leuchtenfamilie
- Indirekt- und Direktlichtanteile
- Optional mit Sensortechnik
- Made in Germany
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Schlichter Leuchtenkörper

Charakteristisch für die zierliche Büroleuchte ist der 
Leuchtenkörper, der sich nach oben verjüngt.  

Die leichte Trapezform des reduzierten Gehäuses erzeugt 
einen feinen Abstand zur rechtwinkligen Prismenwanne. 
Durch die mattierten Seitenteile erhellt, wirkt dieser wie 
eine beleuchtete Kontur.

- Ansprechende Optik, klare Formensprache
-  Bandfähige Systemleuchte auf Wunsch  

mit integrierter Sensorik
- Als Pendelleuchte oder Decken-/Wandanbauleuchte
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Discreet luminaire body

Characteristic of the office luminaire is the upward taper of the slender 
 luminaire body. 

The discreet trapezoidal shape of its minimal housing creates a fine distance 
to the rectangular prismatic diffuser. Brightened by the matt finish of the side 
panels, it creates the impression of an illuminated contour. 

- attractive look, clear design
-  system luminaire suitable for continuous mounting, 

available with integrated sensor technology
- pendant luminaire or surface-mounted ceiling or wall luminaire
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Clearly defined

Reduced to the essential and with a flat design, FPL 2 solves the most 
diverse lighting challenges while providing outstanding quality.

FPL 2 offers perfectly homogeneous light.

-  flexible light colour and luminous flux
thanks to PowerSwitch and ColourSwitch functions

- maximum efficiency
- variable mounting options
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Klar definiert

Reduziert auf das Wesentliche und mit flachem Design, löst FPL 2  
unterschiedlichste Beleuchtungsaufgaben in herausragender Qualität.

FPL 2 bietet perfekte Lichthomogenität.

-  Flexible Lichtfarbe und Lichtstrom 
durch PowerSwitch- und ColourSwitch-Funktionen

- Maximale Effizienz
- Variable Montagemöglichkeiten
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For harsh environments

The robust, two-part aluminium housing with its prismatic polycarbonate cover and durable 
construction make SURVIVOR PLUS particularly resistant to harsh environments.  
The luminaire is entirely enclosed and offers a high level of protection against moisture 
and dirt (IP65), making it predestined for challenging surroundings.
Designed by Selux.

- vandal-proof (IK10)
- protection class IP65
- easy to maintain with flexible LE technology
-  can be configured as a continuous lighting system  

thanks to an extensive range of system accessories
- length 690, 950, 1300 and 1600 mm
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Für raue Umgebungen

Das robuste, zweiteilige Aluminiumgehäuse mit prismierter Polycarbonatabdeckung  
und die langlebige Konstruktion machen SURVIVOR PLUS besonders widerstandsfähig.  
Die Leuchte schließt komplett, bietet einen hohen Schutz gegen Feuchtigkeit und 
Schmutz (IP65) und ist prädestiniert für herausfordernde Umgebungen.  
Designed by Selux.

- Vandalensicher (IK10)
- Schutzart IP65
- Wartungsfreundlich mit flexibler LE-Technologie
-  Durch umfangreiches System-Zubehör  

als Lichtband konfigurierbar
- Länge 690, 950, 1300 und 1600 mm
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Stark und überzeugend zugleich

Dank ihrer schlagfesten Leuchtenwanne, ist RUFO äußerst robust. 
RUFO überzeugt durch ihre Schlichtheit, die effiziente Beleuchtung 
und die unzähligen Anwendungsmöglichkeiten.

- Klassische Form
- Variantenreich
- Schlagfest bis IK10
- Effizient und nachhaltig
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Both strong and convincing

Thanks to its impact-resistant diffuser cover,  
RUFO is extremely robust. 
RUFO convinces with its simplicity, efficient lighting 
and countless application options.

- traditional form
- wide variety
- impact resistant up to IK10
- efficient and sustainable
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So close to heaven

The luminaire series Norea-Sky is our answer to the question of simple standard solutions 
for large-area human-centric lighting applications. Whether mounted as a single luminaire 
or arranged as a cluster without spacing between luminaires, the result is always impressive. 

- square surface luminaire with an edge length of 950, 1250 or 1500 mm
- light colours 830, 840 and tuneable white as standard
- anodised profile housing
- no tools required to inspect membrane (B1)
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Dem Himmel so nah

Die Leuchtenserie Norea-Sky ist unsere Antwort auf die Frage nach einfachen 
Standardlösungen für großflächige Human-Centric Lighting Anwendungen. 
Ob als Einzelleuchte montiert oder als Cluster ohne Abstand nebeneinander 
angeordnet ergibt sich stets ein beeindruckendes Bild. 

- Quadratische Flächenleuchte mit 950, 1250 oder 1500 mm Kantenlänge
- Als Standard in Lichtfarbe 830, 840 und Tunable White erhältlich
- Eloxiertes Profilgehäuse
- Membran (B1) werkzeuglos revisionierbar
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Licht und Transparenz

Das transparente Gehäuse gibt Einblicke 
in die innenliegende Technik.  
Das komplett neu entwickelte Gehäuse 
ermöglicht eine außerordentlich effizi-
ente Beleuchtung – als Pendel-, Decken-
aufbau- und Wandleuchte.  
Die Iris-L 600 setzt neue Maßstäbe in 
der Architekturbeleuchtung.

-  Transparentes, ringförmiges Leuchtengehäuse  
mit 600 mm Durchmesser

- Extrem leistungsstark (bis zu 10.600 lm Lichtstrom)
- Als Standard in Lichtfarben 830, 840 und in Tunable White
- Als Pendel-, Aufbau- und Wandleuchte
- Magnetisch geschlossener Baldachin ohne Sichtschrauben
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Light and transparency
 
The transparent housing allows for the internal technology to be seen. 
The completely new design of the casing enables extraordinarily effi-
cient lighting – whether as a pendant, surface-mounted ceiling or wall 
luminaire. The Iris-L 600 sets new standards in architectural lighting.

- transparent, ring-shaped luminaire housing with a diameter of 600 mm
- extremely powerful (up to 10,600 lm luminous flux)
- light colours 830, 840 and tuneable white as standard
- pendant or surface-mounted ceiling/wall luminaire
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Quadratisch, praktisch, hell – und auch in rund erhältlich

Als perfekte Sanierungslösung tritt die neue und extrem flache 
Downlight-Generation Mirefa an. Dank der Lichtauslenkung über 
Minireflektoren erreichen die Downlights auch bei hohen Licht-
strömen bis 3800 Lumen eine Blendungsbegrenzung von UGR<19.

- Quadratisch als Mirefa EDQ mit 160/220/280 mm Kantenlänge 
- Rund als Mirefa EDR mit 200/300/400 mm Durchmesser
- Je nach Größe mit 1300/2850/3800 lm
- Extrem flach mit nur 60 mm EinbautiefeM
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Square, practical, bright – round luminaire also available

The new and extremely flat Mirefa downlight gener-
ation is the perfect refurbishment solution. Thanks 
to light deflection with the help of mini reflectors, 
the downlights are able to limit glare to UGR<19 
even at high luminous fluxes of up to 3800 lumens.

-  square as Mirefa EDQ 
with an edge length of 160/220/280 mm 

-  round as Mirefa EDR 
with a diameter of 200/300/400 mm

- 1300/2850/3800 lm depending on size
- extremely flat with an installation depth of only 60 mm
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Slim lighting design

The M60 Connect profile designed by Selux is the ideal workstation luminaire 
for computer workstations when using the Spectral Mirefa lighting inserts. 
The 60 mm wide compact housing and outstanding glare control result in a 
slim and powerful luminaire with continuous indirect component and inte-
grated control gear.

- slim aluminium profile (B60/H56 mm)
- direct/indirect beam
- glare control UGR<19
- integrated driver
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Filigrane Lichtführung

Das M60 Connect Profil designed by Selux wird mit den 
Spectral Mirefa Lichteinsätzen zur optimalen Bildschirm-
arbeitsplatzleuchte. Das kompakte Gehäuse mit 60 mm 
Breite und die herausragende Entblendung ergeben eine 
schlanke und leistungsstarke Leuchte mit durchlaufendem 
Indirektanteil und integrierten Betriebsgeräten.

- Filigranes Aluminiumprofil (B60/H56 mm)
- Direkt/indirekt strahlend
- Entblendung UGR<19
- Treiber integriertM
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Minimalismus pur

Der schlanke und äußerst minimalistische Lichtbaukasten bietet etliche  
Leistungs- und Komfortfeatures deutlich größerer Langfeldleuchten.  
Trotz seiner Breite von lediglich 25 mm und seiner Höhe von 50 mm,  
schafft es auch die neueste LBK-Generation, Vorschaltgeräte und  
Anschluss klemmen im Gehäuse aufzunehmen.

- Kompakteste Leuchte ihrer Klasse (B25/H50 mm)
- Hoher Lichtstrom mit bis zu 6150 lm bei 144 lm/W
- Deckenaufhellung über seitlich integrierte Linearprismatik
-  Als 1:1 Austausch für Lichtbaukästen  
mit Leuchtstofflampen-Bestückung verwendbar 

- Systembildung über gefräste Verbinder
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- most compact luminaire of its class (B25/H50 mm)
- high luminous flux with up to 6150 lm at 144 lm/W
- ceiling illumination due to laterally integrated linear prismatic panel
-  can be used as a 1:1 replacement for lighting assemblies  

with fluorescent bulbs 
- system assembly using machined connectors

Pure minimalism

The slim and extremely minimalist lighting assembly kit offers countless performance and comfort 
features usually only available with significantly larger linear luminaires. Despite its width of only 
25 mm and its height of 50 mm, the latest LBK generation also manages to accommodate ballasts 
and terminals within the housing.
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Design: Schlotfeldt und Hahn

Der Stil entscheidet

Bottle – das Leuchtengestell. Erfrischend einzigartig,
unkompliziert, aber raffiniert.

Ein kreatives Gestaltungsmittel, spannend und
unendlich wandlungsfähig.

- Verchromtes Leuchtengestell mit 6 Flaschenhaltern
- Schwarzes Textilkabel
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The style is what matters

Bottle – the light fitting. Refreshingly unique,
simple, but sophisticated.

A creative design tool, exciting and
infinitely versatile.

- chrome-plated fitting with 6 bottle holders
- black textile cable

Bo
tt

le
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Modulares System  
für einen individuellen Look

Der Grundgedanke hinter look! ist ein ganzheitlicher Designansatz für 
alle Lichtquellen, die zur Beleuchtung eines Raumes beitragen. 
Die Idee ist ein Baukastensystem, das mit Standardkomponenten eine 
indivi duelle Gestaltung möglich macht.
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Modularity creates individuality

The underlying concept behind look! is an integral design 
approach for all kinds of light source to enable indivi dual 
room illumination.
The idea is based on a modular system which allows indi-
vidual designs put together from standard components.

Design: blocher partners
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In Zusammenarbeit mit dem Architekturbüro blocher partners, 
Stuttgart, entstand daraus eine modular aufgebaute Leuchten-
familie, deren Herzstück alle elektronischen Komponenten  
enthält und die Basis für sämtliche Varianten darstellt.

Es kann wahlweise mit einem Metallschirm, einer Glasabdeckung 
oder mit Textilschirmen kombiniert werden. Als Lichtquelle sind 
sowohl LED-Module als auch Leuchtmittel für E27 vorgesehen.

Optional ist die Steuerung der Leuchten per App oder per Funk-
schalter möglich.

look! Tischleuchte:  
Auch als mobile, kabellose Lichtquelle mit Akku erhältlich.

© Lake House Plön
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Working in cooperation with the architectur-
al bureau blocher partners from Stuttgart, this 
concept formed the starting point for a modular 
structured lighting family, whose central core 
accommodates all the electrical components and 
forms the basis for all the different variants.

It can be combined optionally with a metal 
shade or glass cover, or a range of textile shades. 
Both LED modules and E27 lamps can be used as 
a light source. 

Optionally, the light fittings can be controlled 
by using the app or wireless switch.

look! table lamps: 
Also available as a battery-powered mobile wire-
less light source.

Design: blocher partners
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Maxi – Farben vollenden Räume

Nahezu unbegrenzte Möglichkeiten bietet Maxi.

Ausdrucksstark oder auch ganz dezent gibt es eine riesige 
Auswahl an Farben, Formen, Größen und Technologien.

Maxi stellt Wohlgefühl in den Mittelpunkt.

- Als Anbau- oder Pendelleuchten
- In vielen attraktiven Dekoren
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Maxi – colours complete spaces

Maxi offers almost limitless possibilities.

Whether an expressive or discreet design is called for, a huge 
selection of colours, shapes, sizes and technologies is available.

Maxi puts well-being at the very centre.

- surface-mounted or pendant luminaires
- many attractive designs
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Light affects architecture, fashions rooms and influences human well-being. Humans, as users 
of modern architecture, are increasingly becoming part of the planning process for architects 
and lighting designers. Light plays an essential role in this context.

Our extensive range of seminars conveys the latest findings in research and technology.  
Experience how light affects colours and textures in workshops.

Expand your lighting design competence.
Be inspired by examples of our products in use.
Learn how to use modern lighting software such as DIALux evo and ReluxDesktop.
Or become a member of our DIALux evo club and grow your expertise through  
continuous training under the guidance of professional trainers.

And all this in a modern and appealing ambience.

The RIDI Campus Team looks forward to meeting you.
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s Licht wirkt auf Architektur, gestaltet Räume und beeinflusst das Wohlbefinden 

von uns Menschen. Der Mensch, als Nutzer moderner Architektur, rückt immer 
näher in den Planungsablauf von Architekten und Lichtplanern.  
Licht spielt hierbei eine essenzielle Rolle.

In unserem umfangreichen Seminarangebot vermitteln wir die neuesten  
Erkenntnisse aus Forschung und Technik.  
Erfahren Sie in Workshops die Wirkung von Licht auf Farbe und Textur.

Erweitern Sie Ihre Lichtplanungskompetenz.
Lassen Sie sich durch Anwendungsbeispiele unserer Produkte inspirieren.
Lernen Sie den Umgang mit modernen Lichtberechnungssoftwares wie  
DIALux evo und ReluxDesktop.
Oder werden Sie Mitglied in unserem DIALux evo Club und steigern  
so Ihr Fachwissen durch kontinuierliche Weiterbildung unter Leitung  
von professionellen Trainern.

Und das alles in einem modernen und ansprechenden Ambiente.

Das RIDI Campus Team freut sich auf Ihren Besuch.
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360°

Our building blocks for the project 

The RIDI GROUP 360° portfolio includes a wide range of products and services which 
allow us to handle our customers’ larger projects in the best possible way.

RIDI GROUP 360° consists of nine modules which can be combined individually.  
As such, we are able to put together an optimal package for our customers’ projects – 
exactly in line with their requirements.

The comprehensive selection of modules enables us to provide a complete service 
through our sales and office teams as well as technical support, construction, quality 
management, installation, financial services and after sales service. 

By working closely with our customers and partners, we are able to design the most 
suitable package.

You choose – we make it happen!
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Unsere Bausteine für das Projekt 

Das RIDI GROUP 360° Portfolio umfasst ein breites 
Spektrum an Produkten und Serviceleistungen, um 
größere Projekte für unsere Kunden attraktiv abwi-
ckeln zu können.

RIDI GROUP 360° besteht aus neun Bausteinen, die 
individuell kombiniert werden können. Das bedeu-
tet: Je nach Kundenwunsch kann daraus das bes-
te Paket für das Projekt und für unseren Kunden 
zusammengestellt werden.

Die Gesamtheit der Bausteine ermöglicht eine 
Komplettbetreuung von unserer Seite durch unse-
ren Außendienst, Innendienst, technischen Support 
bis hin zur Konstruktion, Qualitätssicherung, Mon-
tage, Finanzdienstleistung und After-Sales-Service. 

Wir gestalten zusammen mit unseren Kunden und 
Partnern das passende Paket.

Sie haben die Wahl – wir machen es!

Beratung, Planung & Know-how

Beleuchtung

Notbeleuchtung SECULINE

Licht- und Gebäudesteuerung APCON

Finanzdienstleistungen

Projektmanagement

Montage

Digitale Dienstleistungen

Nachhaltigkeit

consulting, planning & know-how

lighting

emergency lighting SECULINE

light and building control APCON

financial services

project management

installation

digital services

sustainability
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Licht- und Gebäudesteuerung

Die APCON Licht- und Gebäudesteuerung der RIDI GROUP erfüllt die Forderungen 
nach geringerem Energieverbrauch einer Beleuchtungsanlage. Sie mindert den CO2 
Ausstoß, erhöht die Lebensdauer durch Leistungsreduktion bis hin zur gänzlichen 
Abschaltung der Beleuchtungsanlage mittels Sensoren. 

Aufgeteilt in die drei Bereiche APCON EASY, APCON INDIVIDUAL und  APCON  
UNLIMITED bieten wir Ihnen individuell abgestimmte Komplettlösungen. 

Von einfacher Bewegungserkennung mit einer APCON EASY Lösung, über eine  
flexible Sporthallen-Szenen-Steuerung mit APCON INDIVIDUAL Komponenten bis 
hin zu komplexen Licht- und Gebäudesteuerungen in industriellen Anwendungen.

APCON – mehr als nur Lichtsteuerung!
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EASY INDIVIDUAL UNLIMITED

Funktionalität + Flexibilität Functionality + Flexibility

Light and building control

The APCON light and building control system by RIDI GROUP meets the 
 requirements for lower energy consumption of a lighting system. It reduces 
CO2 emissions, increases service life by reducing power, and can even switch 
off the lighting system completely by using sensors. 

Our three solutions APCON EASY, APCON INDIVIDUAL and APCON UNLIMITED 
offer you individually tailored complete solutions. 

From simple motion detection with an APCON EASY solution, to flexible 
sports hall scene control with APCON INDIVIDUAL components and complex 
lighting and building control for industrial use.

APCON – more than just lighting control!
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04 Steffen Scholz
 Falkenweg 2
 04420 Markranstädt
 T +49 341 3585869 
 F +49 341 3580707
 M +49 172 3798977
 steffen.scholz@ridi.de

11 RIDI Leuchten GmbH
 Vertriebsniederlassung Berlin
 Forstallee 64-65
 15738 Zeuthen
 T +49 33762 756 
 F +49 33762 75750
 nordost@ridi.de

20 RIDI Leuchten GmbH
 Vertriebsniederlassung Hamburg
 Heidestraße 45-47
 25462 Rellingen
 T +49 4101 38400
 F +49 4101 384019
 ridi-hamburg@ridi.de

25 Peter Frehse GmbH
 Mitteldorf 5
 18239 Hastorf
 T +49 38207 6060
 F +49 38207 60622
 peterfrehse@t-online.de
 www.peterfrehse.de

27 Sascha Westerkamp Rellingen
 Vertriebsniederlassung Hamburg
 Heidestraße 45-47
 25462 Rellingen
 M +49 1520 9212956
 F +49 4101 384019
 sascha.westerkamp@ridi.de

30 Helmut Floto Industrievertretungen
 Inh. B. Arendt
 Zeißstraße 66 
 30519 Hannover
 T +49 511 98770-0
 F +49 511 98770-66
 info@fl oto.de
 www.fl oto.de

34 Plan-Licht Herbert Pieler
 Steinrücken 5 
 35099 Burgwald
 T +49 6457 899166
 F +49 6457 899167
 info@plan-licht.com
 www.plan-licht.com

39 Bernd Freitag
 Karl-Hoyer-Straße 18
 06667 Weißenfels
 T +49 7477 872-550 
 F +49 7477 872-99550
 M +49 172 7473862
 bernd.freitag@ridi.de

40 Bernd Freitag
 Karl-Hoyer-Straße 18
 06667 Weißenfels
 T +49 7477 872-550 
 F +49 7477 872-99550
 M +49 172 7473862
 bernd.freitag@ridi.de

44 Jürgen Leinberger
 Handelsvertretung
 Gerichtsstraße 25
 58097 Hagen
 T +49 2331 3624027
 F +49 2331 3624028
 M +49 171 8904266
 info@hv-leinberger.de
 www.hv-leinberger.de

46 Heinz Hoffmeister KG
 Düsseldorfer Landstraße 57
 47249 Duisburg (Buchholz)
 Postfach 28 11 28
 47241 Duisburg
 T +49 203 7993530
 F +49 203 7993599
 info@h-hoffmeister.de
 www.h-hoffmeister.de

48 Jürgen Leinberger
 Handelsvertretung
 Gerichtsstraße 25 
 58097 Hagen
 T +49 2331 3624027
 F +49 2331 3624028
 M +49 171 8904266
 info@hv-leinberger.de
 www.hv-leinberger.de

51 Dieter Jansen
 Ulmer Straße 20
 50739 Köln
 T +49 7477 872-559
 F +49 7477 872-99559
 M +49 172 7207545
 dieter.jansen@ridi.de

 Dietmar Neu
 In der Höhle 5
 51379 Leverkusen
 M +49 172 7473875
 dietmar.neu@ridi.de

61 PLP
 Siegfried Twers Vertriebs GmbH
 Theodor-Heuss-Str. 32
 61118 Bad Vilbel
 T +49 6101 55960
 F +49 6101 559655
 info@plpteam.de
 www.plpteam.de

66 Alfons Schmidt GmbH
 Elektro-Industrievertretungen
 Gewerbegebiet Heeresstraße
 66822 Lebach
 T +49 6881 93560
 F +49 6881 4051
 info@schmidt-lebach.de
 www.schmidt-lebach.de

70 SEVERIN + WOLF 
 Industrievertretungen 
 GmbH & Co. KG
 Am alten Häckselplatz 2
 75428 Illingen
 T +49 7042 96831-0
 F +49 7042 96831-33
 info@severin-wolf.de
 www.severin-wolf.de

82 Doerner Industrievertretungen 
 GmbH & Co. KG
 Bussardstraße 8
 82166 Gräfelfi ng
 T +49 89 898070-0
 F +49 89 898070-35
 info@doerner-muenchen.de
 www.hv-doerner.de

84 Jürgen Doerner
 Handelsvertretungen GmbH
 Kafkastraße 5
 90471 Nürnberg
 T +49 911 998150
 F +49 911 9981540
 info@doerner-nuernberg.de
 www.hv-doerner.de

95 Jürgen Doerner
 Handelsvertretungen GmbH
 Bahnhofchaussee 1
 08064 Zwickau
 T +49 375 274360
 F +49 375 291880
 info@doerner-zwickau.de
 www.hv-doerner.de
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JungingenStrasbourg

Samstagern

IJsselstein

Waregem

Harlow

Brno

Lodz 

Wien

Horsens

Kristiansand

Berlin
Rellingen

Mertert

Web:
zusätzlich 
Istanbul, Türkei
Lesce, Slowenien

Meda

Bratislava

Austria
RIDI Leuchten GmbH
Industriepark Nord
Rudolf-Hausner-Gasse 16
1220 Wien
T +43 1 7344210
F +43 1 7344210-5
office@ridi.at
www.ridi-group.com

Belgium
Axioma NV
Mannebeekstraat 31
8790 Waregem
T +32 56 622130
F +32 56 622140
info@axioma.be
www.axioma.be

Switzerland
RIDI (Schweiz) AG
Weberrütistraße 5
8833 Samstagern
T +41 43 8882-777
F +41 43 8882-778
info@ridi.ch
www.ridi-group.com

Czech Republic
Lumidée s.r.o.
Podolí 474, 
664 03 Podolí u Brna
T +420 515 915022
F +420 515 915029
info@lumidee.cz
www.lumidee.cz

Slovakia
Lumidée Slovakia s.r.o.
Vlčie hrdlo 1
82107 Bratislava
T +421 904 533375
info@lumidee.sk
www.lumidee.sk

Denmark
LUMINEX A/S
Vrøndingvej 7
8700 Horsens
T +45 7626 6700
F +45 7626 6701
info@luminex.dk
www.luminex.dk

France
RIDI France Sàrl
ZI du Forlen 
Impasse des Imprimeurs
67118 Geispolsheim
CS 90305 – 67411 Illkirch Cedex
T +33 388 770777
F +33 388 773699
info@ridi-france.com
www.ridi-group.com

United Kingdom
RIDI Lighting Ltd
8/9 The Marshgate Centre
Parkway, Harlow Business Park
Harlow, Essex CM 19 5QP
T +44 1279 450882
F +44 1279 451169
info@ridi.co.uk
www.ridi-group.com

Italy
RIDI ITALIA SRL
Via Milano, 39 
20821 Meda (MB)
T +39 0362 1739766
info@ridi-italia.it
www.ridi-group.com

Luxembourg
SCHMIDT-LUX S.a.r.l.
7, Fausermillen
6689 Mertert
T +352 2671 4341
F +352 2671 4351
info@schmidt-lux.lu
www.schmidt-lux.lu

Norway
Frizen Belysning
Box 4062
Narviga 7
4689 Kristiansand
T +47 38 077100
F +47 38 077101
post@frizen.no
www.frizen.no

Netherlands
Axioma
Middenweg 14 
3401 MB IJsselstein 
T +31 30 3200899 
info.nl@axioma.be
www.axioma-lighting.nl

Poland
RIDI POLSKA Sp. z o. o.
Natolin 68A
92-701 Łódź
T +48 42 6719300
F +48 42 6719399
lodz@ridi.pl
www.ridi-group.com
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Best of
RIDI Leuchten GmbH
Hauptstraße 31-33 · 72417 Jungingen
Tel. +49 7477 872-0 · Fax +49 7477 872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi-group.com
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