ROXXANE
LED Tisch-, Lese- und Wandleuchten
LED desk, reading and wall luminaires

ROXXANE
LED Tisch-, Lese- und Wandleuchten
LED desk, reading and wall luminaires

Die Nimbus Group ist Gründungsmitglied der DGNB
(Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen)
The Nimbus Group is a founding member of the DGNB
(German Sustainable Building Council)

Roxxane Office, Tischleuchte
Roxxane Office, desk luminaire
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ROXXANE

Wir sind nicht auf der Suche nach Kompromissen!
So geht auch die, in enger Zusammenarbeit mit dem Berliner Designer Rupert Kopp, völlig neu
entwickelte Roxxane-Leuchtenfamilie keinerlei Kompromisse ein.
In einem intensiven, fast zwei Jahre dauernden Gestaltungs- und Entwicklungsprozess ist so
ein professionelles Lichtwerkzeug mit hochintegrierter Technik entstanden, in das die gebündelte, langjährige Nimbus-LED-Kompetenz eingeflossen ist. Form und Technologie gehen bei
Roxxane eine perfekte Symbiose ein.
Sehr puristisch wirkend, gestaltet sich die Roxxane bei genauer Betrachtung als komplexes
High-Tech-Produkt mit faszinierenden technischen Besonderheiten: Drei exakt aufeinander
abgestimmte und fein kalibrierte Friktionsgelenke ermöglichen es, die Leuchte leichtgängig
in jede gewünschte Position zu bringen. Der Leuchtenkopf kann zudem um 270° geschwenkt
werden und bringt das Licht exakt dorthin, wo es gewünscht wird.
We are not seeking compromises!
And so the Roxxane LED luminaire family, a totally new development realised in close collaboration with the Berlin designer Rupert Kopp, makes absolutely no compromises.
In an intensive design and development process lasting almost two years, Nimbus concentrated its long years of LED expertise and channelled it into a professional light tool with
highly integrated technology. In Roxxane, form and technology exist in perfect symbiosis.
Despite its puristic appearance, upon closer inspection Roxxane reveals itself to be a
sophisticated high-tech product with fascinating special technical features: Three perfectly
coordinated and finely calibrated friction hinges allow the user to easily move the luminaire
into any desired position. The luminaire head can be tilted through 270°, which means that
the light falls exactly where it is wanted.
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Souverän gelöst wurde auch die Bedienung der Leuchte: Durch die intuitive und berührungslose Gestensteuerung erhält der Anwender genau das Licht, das seinen individuellen Ansprüchen gerecht wird.
Erstmals kommt bei einer LED-Leuchte ein neuartiges System des Thermomanagements zur
Effizienzsteigerung zum Einsatz, das man bisher nur aus der Luftfahrt kennt: Die Luft zirkuliert innerhalb des aus Aluminium gefertigten Leuchtenkopfes durch die Platine hindurch und
wird über eine schmale, kaum sichtbare Lüftungskieme direkt nach außen geleitet.
Lichttechnisch definiert die Roxxane Office überdies eine neue Form von Tischleuchte für den
Arbeitsplatz: Speziell auf die Anforderungen von Büroarbeitsplätzen abgestimmt, erfüllt sie
die Empfehlungen und Richtlinien für Teilflächenbeleuchtung.
Roxxane gibt es als Tisch-, Lese- und Wandleuchte sowie mit unterschiedlichen Adaptern für
Tische. Sie ist erhältlich in Weiß, Silber, Schwarz und für ganz Mutige auch in Leuchtrot!
A masterful solution has been found for operating the luminaire: intuitive and touchless
gesture control gives the user exactly the right light to suit his or her individual wishes.
For the first time ever, an innovative thermal management system has been used in a LED
luminaire to increase efficiency: the air circulates within the aluminium head of the luminaire
through the PCB and is discharged directly to the outside through a narrow, hardly visible
ventilation slot.
Moreover, in terms of lighting technology the Roxxane Office defines a new form of table
luminaire for the workplace: especially designed to meet the demands of office workplaces, it
fulfils the recommendations and guidelines for work surface lighting.
Roxxane is available as table, reading and wall luminaire as well as with various adapters for
tables. It is available in white, silver, black and, for the particularly bold, in fluorescent red!

Roxxane Home, Leseleuchte
Roxxane Home, reading luminaire

Die Roxxane Familie / The Roxxane Family

Roxxane Home,
Tischleuchte

Roxxane Home,
Leseleuchte

Roxxane Home,
desk luminaire

Roxxane Home,
reading luminaire
Roxxane Office
NEON Edition,
Tischleuchte
Roxxane Office
NEON Edition,
desk luminaire

Für die Roxxane Home- und Office-Tischleuchten sind weitere Befestigungsadapter z. B. für Tisch oder Wand erhältlich.
Further mounting adapters are available for the Roxxane Home and
Office table luminaires, e.g. for tables and walls.

Roxxane Home Short,
Wandleuchte
Roxxane Home Short,
wall luminaire

Roxxane Home, Leseleuchte, Roxxane Home, Wandleuchte
Roxxane Home, reading luminaire, Roxxane Home, wall luminaire

Vielfältiger Einsatz:
Durch die optionale Wandhalterung können sowohl die Roxxane Office als
auch die Roxxane Home als Wandleuchte verwendet werden.
Roxxane Home, Wandleuchte
Roxxane Home Short, Wandleuchte
Roxxane Home Short, wall luminaire

Versatile in use:
Thanks to the optional wall bracket, Roxxane Office as well as Roxxane
Home can be used as wall luminaires.
Roxxane Home, wall luminaire

Roxxane Home Short, Wandleuchte

Roxxane Home, Wandleuchte

Roxxane Home Short, wall luminaire

Roxxane Home, wall luminaire

Berührungslos:
Als erste LED-Arbeitsplatzleuchte bietet die Roxxane eine berührungslose Gestensteuerung zum Ein- und Ausschalten der Leuchte.
Durch den flächenbündig eingelassenen Infrarot-Sensor lässt sich die
Leuchte zudem auch intuitiv in zwei Modi dimmen.
Touchless:
Roxxane is the first LED workplace luminaire to offer touchless gesture
control to switch the luminaire on and off. The flush recessed infrared
sensor allows intuitive dimming in two modes.

Roxxane Home, Wandleuchte
Roxxane Home, wall luminaire

Roxxane Office NEON Edition, Tischleuchte
Roxxane Office NEON Edition, desk luminaire

Die Roxxane erlaubt hohe Flexibilität und blendfreies Lesen und Arbeiten. Ein
Kippen der Leuchte – selbst in der Maximalstellung – ist ausgeschlossen.
Roxxane allows a high degree of flexibility and glare free reading and working.
Even when set in its most extreme position, the luminaire will not tip over.

Hohe Flexibilität:
Die speziellen Friktionsgelenke geben der Roxxane-Leuchtenserie eine bisher
nicht gekannte Beweglichkeit. Durch das um 270° drehbare 3D-Gelenk lässt sich
der Leuchtenkopf individuell nach Ihren Wünschen und Anforderungen in sämtliche Richtungen bewegen.
High degree of flexibility:
The special friction joints bestow the luminaires in the Roxxane range with a
hitherto unknown manoeuvrability. The 3D-joint can be rotated through 270°,
thus enabling you to move the luminaire head in any direction according to
your individual wishes and needs.

Büro:
Die Roxxane Office eignet sich durch ihre hohe Beweglichkeit perfekt als Arbeitsplatzleuchte. Fein kalibrierte Friktionsgelenke halten die Leuchte in jeder
gewünschten Position und erlauben blendfreies Lesen und Arbeiten.
Office:
Being so easily adjustable, the Roxxane Office is perfectly suited to use as a
workplace lamp. Finely calibrated friction joints hold the luminaire in any position you choose, allowing glare-free reading and working.

Roxxane Adapter für USM Kitos E Plus / USM Kitos E Advanced
Roxxane adapter for USM Kitos E Plus / USM Kitos E Advanced

Roxxane Office mit USM Haller Plus / USM Haller Advanced Adapter

Roxxane Adapter für USM Haller Plus / USM Haller Advanced

Roxxane Office with USM Haller Plus / USM Haller Advanced adapter

Roxxane adapter for USM Haller Plus / USM Haller Advanced
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Die Roxxane Familie /
The Roxxane Family

ROXXANE OFFICE
Tischleuchte / Desk Luminaire

RoXXane Home
Tischleuchte / desk Luminaire

RoXXane Home
Leseleuchte / reading Luminaire

RoXXane Short
Wandleuchte / Wall Luminaire

Abmessungen / Dimensions
583 × 235 × 762 mm

Abmessungen / Dimensions
620 × 208 × 537 mm

Abmessungen / Dimensions
620 × 235 × 1083 mm

Abmessungen / Dimensions
671 × 74,5 × 110 mm

Gewicht / Weight
6,28 kg

Gewicht / Weight
4,68 kg

Gewicht / Weight
6,1 kg

Gewicht / Weight
600 g

Lichttechnik / Light technology
15 W, 230 V AC

Lichttechnik / Light technology
7,5 W, 230 V AC

Lichttechnik / Light technology
7,5 W, 230 V AC

Lichttechnik / Light technology
7,5 W, 230 V AC

Leuchtenlichtstrom / Luminous flux
~ 1063 lm

Leuchtenlichtstrom / Luminous flux
~ 413 lm

Leuchtenlichtstrom / Luminous flux
~ 413 lm

Leuchtenlichtstrom / Luminous flux
~ 413 lm

Lichtverteilung / Light distribution
100 % direktstrahlend / direct beam

Lichtverteilung / Light distribution
100 % direktstrahlend / direct beam

Lichtverteilung / Light distribution
100 % direktstrahlend / direct beam

Lichtverteilung / Light distribution
100 % direktstrahlend / direct beam

Ausführung als Tisch- oder Wandleuchte /
Available as table or wall luminaire

Ausführung als Tisch- oder Wandleuchte /
Available as table or wall luminaire

mit Fußplatte /
with baseplate

mit Wandhalterung /
with wall holder
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Anwendungsmöglichkeiten /
possible applications
ROXXANE OFFICE / ROXXANE HOME

Durch eine Vielzahl an Adaptern und Befestigungen lassen sich mit der Roxxane nahezu alle
Anwendungsbereiche abdecken. Spezielle Adapter z. B. für USM Haller und USM Kitos Tische
erweitern den Funktionsumfang. Weitere Adapter auf Anfrage.

Fußplatte
baseplate

Thanks to the availability of a large number of adapters and mountings, the Roxxane can be
used in just about any situation. Special adapters, e.g. for USM Haller and USM Kitos tables,
extend the range of functions. Other adapters are available upon request.

Tischklemme
table clamp

Universal Tisch-Adapter
universal table adapter
RoXXANE HOME

+ Adapter / Adapter

ROXXANE OFFICE

USM Haller Plus / USM Haller
Advanced
USM Haller Plus / USM Haller
Advanced

USM Kitos E Plus / USM Kitos
E Advanced
USM Kitos E Plus / USM Kitos
E Advanced

Wandmontage Set
wall mounting set
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