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eine leuchte, viele OptiOnen: Mit frei  
kOMbinierbAren GrundfOrMen und fArben  
sOrGt pArA.Mi für OptiMAles licht und  
GrösstMöGliche individuAlität iM bürO.

der lebensraum büro ist heute geprägt durch flexibilität, Mobilität und neue technologien. Adäquate 
lichtkonzepte müssen daher lösungen für unterschiedliche zonen und bereiche bieten – abgestimmt 
auf Arbeitsinhalte, tätigkeitsprofile und die persönlichen bedürfnisse der nutzer. 

„erst der Wechsel der perspektive macht den blick frei für neues“, sagt designer burkhard schlee  
von schlee design. Mit pArA.Mi setzen der designer und Waldmann neue Maßstäbe in sachen indivi
dualität auf dem schreibtisch: die Arbeitsplatzleuchte lässt sich nach lust und laune aus einzel
elementen und farben zu einem individuellen Ganzen kombinieren. runder oder eckiger leuchten kopf, 
einfach oder doppelt verstellbarer Arm, runder oder eckiger fuß bzw. Anbindungsmöglichkeit am  
Möbelsystem, kombiniert mit hochwertigen Oberflächen: Mit pArA.Mi sind persönlichen Gestaltungs
möglichkeiten und Anpassungen an das moderne büroumfeld keine Grenzen gesetzt.

einen besonderen Akzent im ansonsten zurückhaltenden design setzen die charakteristischen  
Gelenke: Wartungsfrei und selbsthemmend, erlauben sie ein höchstmaß an einstellmöglichkeiten.  
ein lichtstarkes ledModul erzeugt ein homogenes, großflächiges Arbeitslicht. entblendet wird  
das neutrale licht durch einen speziell entwickelten reflektor. Mit nur 8 W installiertem verbrauch  
ist pArA.Mi ganz nebenbei eine hervorragende energiesparmaßnahme.   
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pArA.Mi setzt auf eine 
klare, zeitlose formen sprache: 
der leuchtenkopf besteht  
aus einem simplen rechteck mit  
sanft abgerundeten ecken.
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neben form und farbvielfalt überzeugt pArA.Mi auch mit 
viel praktischer funktionalität: der leuchtenkopf ist dreh und 
schwenkbar. die markanten selbsthemmenden Gelenke –  
hier bei doppelt verstellbarem Arm – sind stufenlos abwinkelbar 
und gänzlich wartungsfrei. Alle teile lassen sich leicht und  
mühelos bewegen. in summe viele produktmerkmale, die  
sich im modernen, effizienten büro bewähren.
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Auch im home Office macht  
pArA.Mi eine gute figur. und zwar  
genau die, die sie selbst aus  
leuchtenkopf, Arm und standfuß  
konfiguriert haben. hier z. b. silber,  
mit einfach verstellbarem Arm
und rechteckigem leuchtenkopf.
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Modern, eigenständig, 
kreisrund. Auch in der variante 
mit rundem leuchtenkopf 
zeigt sich pArA.Mi konsequent 
minimalistisch und zeitlos.
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eine rundum runde sache: Mit hoher lichtleistung und niedri
gem energieverbrauch bewährt sich pArA.Mi am effizienten 
Arbeitsplatz. Mit größtmöglicher individualität passt sich die 
leuchte den designvorstellungen des jeweiligen benutzers an. 
bei der runden variante von pArA.Mi verbinden sich leuchten
kopf und Gelenke zu einer besonders stimmigen, einheitlichen 
formensprache.
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pArA.Mi ist ausgestattet mit einem lichtstarken ledModul, 
das angenehmes Arbeitslicht spendet, dimmbar über eine 
leicht erreichbare taste. ein speziell entwickelter, hochreflek
tierender kunststoffreflektor gewährleistet blendfreies  
Arbeiten. darüber hinaus überrascht pArA.Mi trotz hoher 
leistungswerte durch einen angenehm niedrigen energie
verbrauch: bei mittlerer beleuchtungsstärke von bis zu 700 lx 
liegt dieser bei nur 8 W.
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so jung und frisch kann pArA.Mi  
aussehen. hier in der farbe rot setzt 
sie einen fröhlichen Akzent an jedem 
Arbeitsplatz, in jeder Architektur.
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stehen, klemmen, hängen: durch flexible Anbindungsmög
lichkeiten passt sich pArA.Mi den architektonischen Gegeben
heiten und vorhandenen Möbelsystemen im büro bestens an. 
neben dem klassischen leuchtenfuß – wahlweise rechteckig 
oder rund – ist auch die Anbindung an schreibtisch bzw. 
trenn wand beispielsweise per klemme möglich. 
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pArA.Mi gibt es mit rundem oder eckigem leuchtenkopf, jeweils mit 
einfach oder doppelt verstellbarem Arm und in undercabinetvariante für 
die Anbindung an ein Möbelsystem.

pArA.Mi ist lieferbar in den Oberflächen Weiß, silber,  
schwarz oder rot.

pArA.Mi ist erhältlich mit klassischem leuchtenfuß (rund oder eckig), 
mit Anbindung per klemme (waagrecht oder senkrecht) sowie passend 
für ein Möbelschienensystem (waagrecht oder senkrecht).

* nicht mit undercabinetvariante kombinierbar

* *

Weiß silber
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schwarz rot



26 pArA.Mi übersicht technik

PARA.MI

Modell Mftl 102 r Mftl 108 r ftl 102 r ftl 108 r cMftl 102 r cMftl 108 r

BesondeRheIt undercabinet undercabinet

leuchtMIttel 102 x led 108 x led 102 x led 108 x led 102 x led 108 x led

leuchtenlIchtstRoM ca. 600 lm

lIchtfARBe 3.000 k oder 4.000 k

fARBwIedeRgABe ra > 85

entBlendung hochreflektierender kunststoffreflektor

lIchtveRteIlung und
BeleuchtungsstäRken

 cd/klm 

fARBe
gestänge, leuchtenkoPf

Weiß, silber, schwarz, rot
weitere farben auf Anfrage

fARBe
gelenke, BedIentAste flintgrau

AnBIndung

* nicht mit Modell cMftl kombinierbar

PosItIon deR BedIenung taste im leuchtenkopf

lIchtMAnAgeMent stufenlos dimmbar

verhalten bei netzspannungswiederkehr einstellbar, letzter zustand oder Aus

Abschaltautomatik in stundenschritten von 2 h bis 8 h einstellbar oder keine automatische Abschaltung

engeRgIeeffIzIenz

beleuchtungsstärke effizienz 
faktor ca. 90 lx / W

leuchtenlichtausbeute ca. 75 lm / W

energieeffizienzklasse lampe A+

systemleistung (typisch) ca. 8 W

design: schlee design und digitalform industrial design 
technische änderungen vorbehalten

* *





stAMMsItz deutschlAnd
Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Postfach 50 62
78057 VIllInGen-SCHWennInGen
DeutSCHlAnD
telefon +49 7720 601-0
telefon +49 7720 601-100 (Vertrieb)
telefax +49 7720 601-290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com

FRAnKReICH
Waldmann eclairage s.A.s.
zone industrielle
rue de l‘embranchement
67116 reichstett
frAnkreich
telefon +33 3 88 20 95 88
telefax +33 3 88 20 95 68
www.waldmann.com
infofr@waldmann.com

ItAlIen
Waldmann illuminotecnica s.r.l.
via della pace, 18 A
20098 sAn GiuliAnO MilAnese (Mi)
itAlien
telefon +39 02 98 24 90 24
telefax +39 02 98 24 63 78
www.waldmann.com
infoit@waldmann.com

nIeDeRlAnDe
Waldmann bv
lingewei 19
4004 lk tiel
niederlAnde
telefon +31 344 631019
telefax +31 344 627856
www.waldmann.com
infonl@waldmann.com 

ÖSteRReICH
Waldmann lichttechnik Ges.m.b.h.
Gewerbepark Wagram 7
4061 pAschinG/linz
österreich
telefon +43 7229 67400
telefax +43 7229 67444
www.waldmann.com
infoat@waldmann.com

SCHWeDen
Waldmann ljusteknik Ab
skebokvarnsvägen 370
124 50 bAndhAGen
schWeden
telefon +46 8 990 350
telefax +46 8 991 609
www.waldmann.com
infose@waldmann.com 

SCHWeIZ
Waldmann lichttechnik Gmbh
benkenstrasse 57
5024 küttiGen
schWeiz
telefon +41 62 839 1212
telefax +41 62 839 1299
www.waldmann.com
infoch@waldmann.com

GROSSBRItAnnIen
Waldmann lighting ltd.
7 Millfield house
croxley Green business park
WAtfOrd Wd18 8YX
GrOssbritAnnien
telefon +44 1923 800030
telefax +44 1923 800016
www.waldmann.com
infouk@waldmann.com

uSA
Waldmann lighting company
9, W. century drive
WheelinG, illinOis 60090
usA
telefon +1 847 520 1060
telefax +1 847 520 1730
www.waldmannlighting.com
waldmann@waldmannlighting.com 

CHInA
Waldmann lighting (shanghai) co., ltd.
part A11a, no. five normative Workshop
199 changjian road, baoshan
shAnGhAi, p.r.c. 200949
chinA
telefon +86 21 5169 1799
telefax +86 21 3385 0032
www.waldmann.com
info@waldmann.com.cn

SInGAPuR
Waldmann lighting singapore pte. ltd.
22 cross street, #0250/51 
south bridge court
sinGApOre 048421
sinGApOre
telefon +65 6275 8300
telefax +65 6275 8377
www.waldmann.com
salessg@waldmann.com

InDIen
Waldmann lighting pvt. ltd. 
plot no. 52 
udyog vihar 
phasevi, sector37 
GurGAOn122001, haryana 
indiA
telefon +91 124 412 1600
telefax +91 124 412 1611
www.waldmann.com
salesin@waldmann.com

www.waldmann.com
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