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Ihre Individualität ist unsere Stärke!

Your individuality is our strength!

Wir stellen nicht nur Leuchten her. Wir suchen nach Lichtlösungen, die 
den Bedürfnissen und Sehnsüchten unserer Kunden entsprechen. Wir 
zeigen Ihnen Ideen, die Form angenommen haben. Räume werden 
durch individuelle, handgefertigte Leuchten zu wahren Lebensräu-
men.
Pamalux steht für maßgenaue Leuchten in bester Qualität und tech-
nischer Perfektion. Leuchten werden individuell nach Wunsch geplant 
und völlig frei in der Materialkombination als maßgenaue Einzel- oder 
Serienfertigung produziert. Von der Konstruktion bis zur Veredelung der 
Leuchten – sämtliche Produktionsstufen werden im Werk in Österreich, 
Salzburg, vollendet, also echte Qualität „Made in Austria“.

We don´t only manufacture lamps. We look for lighting solutions that 
meet the needs and desires of our customers. We can show you ideas 
that have taken shape. Through custom, handcraft ed lamps, rooms 
are transformed into living spaces.
Pamalux stands for precision-dimensioned lighting of the highest qua-
lity and technical perfection. Luminaires are custom planned to cli-

ent wishes and manufactured as dimensionally accurate unique 
or series production objects in the customer´s desired material 

combination. From the construction to the lamp fi nish – all 
stages of production take place in the factory in Austria, 
Salzburg, in other words, real quality „Made in Austria“.

QUALITÄT KOMPETENZSERVICE
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ZENO

Die Serie Zeno besticht durch Ästhetik und klar-
liniges Design. Schwarz matte Basen harmonie-
ren mit edlen chrom Designelementen. Durch 
den geradlinigen Schirm, der auf der schmalen 
Struktur thront, kommt sie in modernen, wie auch 
in klassisch eingerichteten Objekten bestens zur 
Geltung. Der hochwertige Designprint des Textil-
schirms verleiht der Serie ihre einzigartige zeitlo-
se Eleganz.

The Zeno series captivates through its aesthetics 
and clear-cut design. Black matt bases harmo-
nise with high-quality chrome-deco design ele-
ments. The linear lampshade alighted atop the 
narrow structure works optimally in both modern 

and classical interior design environments. The 
high-quality print design of the textile shade 
lends its unique timeless elegance to the series.

designed by Francesco Poch

and clear-cut design. Black matt bases harmo-
nise with high-quality chrome-deco design ele-
ments. The linear lampshade alighted atop the 
narrow structure works optimally in both modern 
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Größen:

57305-25
230V · 1 x E27

485 m
m

200 m
m

350 m
m

350 m
m

Ø 250 mm

20
0 

m
m

36
0 

m
m

Ø 250 mmØ 200 mmØ 200 mm

57302-40
230V · 1 x E27

360 m
m

1340 m
m

Ø 400 mm

57304-35
230V · 1 x E27

745 m
m

Ø 350 mm

57303-20
230V · 1 x E27

800 m
m

915 m
m

Ø 200 mm

57301-50
230V · 1 x E27

400 m
m

1370 m
m

Ø 500 mm

57201
230V · 2 x E14

57201LA
230V · 2 x E14
1 x LED 3 Watt
3000K · 300Lm

56330R-16
230V · 1 x E27
1 x LED 3 Watt
3000K · 300Lm

TL/StL: flache geradlinige Base in schwarz matt mit chrom 
Designelement oder nickel gebürstet
PL: Baldachin nickel gebürstet mit schwarzem Textilkabel
Schirm: hochwertiger Digitaldruck auf lichtstreuender Trägerfolie
Schirm in jedem Design und Material erhältlich.

Table lamp/Floor lamp: flat linear base in matt black with 
chrome-coloured design element or nickel brushed
Suspended lamp: brushed nickel canopy with black fabric cable
Shade: high quality digital print on light-diffusing carrier film
Shade available in any design and material.
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57002-40
230V · 1 x E27

360 m
m

Ø 450 mm

57002-35
230V · 1 x E27

280 m
m

Ø 350 mm

57002-25
230V · 1 x E27

200 m
m

80 m
m

80 m
m

80 m
m

80 m
m

Ø 250 mm

Ø 400 mmØ 300 mm

56716-60-80
230V · LED 45W
3000K · 5400Lm
4000K · 5700Lm

56716-40-80
230V · LED 19W
3000K · 2600Lm
4000K · 2840Lm

56716-30-80
230V · LED 15W
3000K · 1800Lm
4000K · 1900Lm

Ø 600 mm

56716-90-80
230V · LED 105W
3000K · 12.600Lm
4000K · 13.300Lm

Ø 900 mm

57001-20
230V · 1 x GU10

800
 m

m

Ø 200 mm

Farbauswahl:

PR 1 PR 2 PR 3 PR 4 PR 12PR 11 PR 13PR 10
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Farbauswahl:

Schirm

FB 93FB 92

FB 94

02 03 11

15 16 18

Montur

PR 1 PR 2

PR 3 PR 4

PR 12

PR 11

PR 13

PR 10
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TUNOX Das innovative Design der Tunox Stehleuchte stammt von Ausnah-
medesigner A.G.Doblinger. Die Leuchte präsentiert sich in einem 
ästhetischen Stil und schafft   im beleuchteten Zustand eine einzig-
artige Atmosphäre. Das trendige und schlichte Design wird mit 
einem edlen trapezgeformten Textilschirm abgerundet. Dank inte-
griertem Microswitch kann der Textilschirm individuell in der Höhe 
verstellt werden und passt sich so jeglichen Wünschen an. Die 
Leuchte ist in vielen unterschiedlichen Farbvariationen erhältlich. 

The innovative design of the Tunox � oor lamp originates from the 
studio of the exceptional designer A.G.Doblinger. The lamp stands 
out in an aesthetic style and evokes a unique atmosphere in its 
illuminated state. The trendy and restrained design is rounded o�  
with a � ne trapezoidal shaped fabric shade. The integrated micro-
switch can adjust the fabric shade´s height and thus adapts to 
any wish. The lamp is available in many di� erent colour variations.

designed by A.G.Doblinger

Größen:

StL/TL Base: Aluminium eloxal / pulverbeschichtet / galvanisch veredelt
2fach schaltbar
integrierte LED mit Blenddiff usor - 2x 30W - 2x 2295 LM - 80% Lichtausbeute
Schirm: hochwertiger trapezförmiger Textilschirm - individuell höhenverstellbar
WL: hochwertiger trapezförmiger Textilschirm
Schirm in jedem Material und Farbe erhältlich

Floor lamp/Table lamp base: aluminium anodised / powder coated/ electroplated
2 x switchable
integrated LED with glare diff user - 2x 30W - 2x 2295 LM - 80% light output
Shade: high-quality trapezoidal textile shade - individually adjustable in height
Wall lamp: high-quality trapezoidal textile shade
Shade available in any design and material.

57307-21
230V 

LED 2 x 30W 
2 x 2295Lm

1700 m
m

210 mm

57306-21
230V 

LED 20W 
2 x 775Lm

580 m
m

210 mm

57202
230V 

2 x E14 · 2 x LED 4W
à 350Lm

350 m
m

210 mm

57202LA
230V

1 x E14 · LED 4W · 350Lm
1 x LED 3W · 220Lm

350 m
m

210 mm
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Klein aber fein, kann man bei dieser Wandleuchte Twist behaupten. Sie erfüllt den Cha-
rakter einer Wandleuchte und setzt sich mit ihrem angenehmen und indirekten Licht ide-
al in Szene. Das Design von Stephan Bartl ist in unterschiedlichen Farbkombinationen 
erhältlich. Neben den herkömmlichen Eloxal- od. Beschichtungsfarben wird die Leuchte 
auch galvanisch veredelt.  Eine Vielfalt an verfügbaren Kaschierungen ermöglicht viele 
Kombinationsmöglichkeiten und das Setzen farblicher und struktureller Akzente. Die Vari-
ante mit integriertem Lesearm bringt ein eff ektives Leselicht an Ort und Stelle. Es handelt 
sich also um eine hochfunktionale Leuchte, die mit einem exzellenten Design überzeugt. 

The Twist wall lamp can certainly be attributed with small but � ne. It ful� ls the character of 
a wall luminaire and with its pleasant and indirect light takes the limelight. Stephan Bartl´s 
design is available in di� erent colour combinations. In addition to the conventional ano-
dising or coating colours, the lamp is also electro-plated. A large variety of available la-
minations allows a variety of possibilities and the setting of colour and structural accents. 
The version with the integrated reading arm brings an e� ective reading light on the spot. 
In other words, it is a highly functional lamp that captivates with an excellent design.

designed by Stephan Bartl
TWIST

Farbauswahl:

FB 57

11

FB 54

03

16

02
Indirektes Licht, 3W, WW 3000K
Lesearm: fl exibel schwenk-/biegbar, LED 3W, WW 3000K
Korpus: Aluminium eloxal / pulverbeschichtet / galvanisch veredelt
Oberfl ächendesign: Kaschierung mit individuellem qualitativem Digitaldruck 
oder mit verschiedenen Textilmaterialien und Folien möglich

Indirect light, 3W, WW 3000K
Reading arm: fl exible; bendable and rotatable, LED 3W, WW 3000K
Body: aluminium anodised / powder coated / electroplated
Surface design: lamination with customised quality digital printing or with diff e-
rent textile materials and fi lms possible
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57205S-10
230V · 3 x LED 2W

1 x LED 3W

13
5 

m
m

35 mm 100 mm

57204-10
230V · 3 x LED 2W

13
5 

m
m

35 mm 100 mm

Größen:
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CARMEN
designed by Francesco Poch

Die Serie Carmen beeindruckt durch edles Design in 
Harmonie mit einzigartiger Materialkomposition. Der 
Leuchtenfuß besteht aus einem einheitlichen, von in-
nen beleuchteten Glasfaserkörper. Schirm und Fuß 
sind getrennt voneinander schaltbar. Geometrische 
Präzision und lebhaft e Phantasie verfl ochten zu einer 
wunderschönen Stehleuchte. Durch eine aufwändi-
ge Kaschierung mit einem edlen italienischen Kunst-
fell dringt das Licht unterschiedlich stark nach Außen 
und zaubert so wundervolle Lichteff ekte. Gleich ei-
nem seidenen Tuch aus der Haute Coture verzau-
bert Carmen mit Ihrer Schönheit und Leichtigkeit.

The Carmen series enthuses through elegant design 
in harmony with unique material composition. The 
lamp base is a homogenous, internally illuminated 
� berglass body. The shade and base have indepen-
dent switches. Geometric precision and vivid imagi-
nation are woven into a beautiful � oorlamp. Through 
an elaborate lamination with a precious Italian faux 
fur, the light di� uses outwards in varying degrees and 
so conjures wonderful lighting e� ects. Like a haut 
couture silk scarf, Carmen enchants with her beauty 
and ease.

Farbauswahl:

FB 96

Schirm

orange braunrot

Fuß

PR 1 PR 2

PR 3 PR 4

PR 12

PR 11

PR 13

PR 10

FB 97
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Größen: 

1790 m
m

Ø 400 mm

400 m
m

Ø 400 mm

300 m
m

Ø 200 mm

57309-20
230V · 1 x E27

57308-40
230V · 1 x E27

57310-40
230V · 1 x E27
1 x LED 15W

3000K · 640Lm

57206-26
230V · 1 x E27

57003-20
230V · 1 x E27

57004-40
230V · 1 x E27

670 m
m

Ø 200 mm

770 m
m

Ø 400 mm

210 m
m

260 mm

TL/StL: Glasfaserkörper von innen beleuchtet
Schirm: Textilschirm mit aufwendiger Kaschierung 
mit hochwertigem italienischem Kunstfell / qualita-
tiver Digitaldruck mit Designprint auf lichtstreuen-
der Trägerfolie
Schirm in jedem Design und Material erhältlich.

Table lamp/Floor lamp: fi breglass body illuminated 
from inside
Shade: textile shade with elaborate lamination 
using high-quality Italian synthetic fur / quality 
digital printing with print design on light-diff using 
carrier fi lm
Shade available in any design and material.
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SEQUOIA

Die innovative Idee der Designerin 
Margit Wimmer-Fröhlich war es, eine 
Lichtskulptur zu erschaff en, die kost-
baren Räumen eine besondere At-
mosphäre verleiht. Die organische 
Struktur der hochwertigen Wildseide 
und die kunstvolle Formgebung der 
Designerin sind komplex ineinander 
verwoben. So entsteht ein facetten-
reiches, dreidimensionales Licht- und 
Schattenspiel, das Räumen Struktur 
und Tiefe verleiht.

The innovative idea of the designer 
Margit Wimmer-Fröhlich was to crea-
te a light sculpture that lends a spe-
cial atmosphere to precious spaces. 
The organic structure of the high-
quality raw silk and its creator‘s ela-
borate design are complexly inter-
woven. The result is a multi-faceted, 
three-dimensional light and shadow 
play, which confers structure and 
depth to the room.

designed by Margit Wimmer-Fröhlich
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Größen:

Schirm: hochwertige Wildseide drapiert auf lichtstreu-
ender Trägerfolie

Shade: high-quality wild silk draped on a light-diff using 
carrier fi lm

57210L-65
230V · LED · 3000K

46W · 3584Lm

57210R-65
230V · LED · 3000K

46W · 3584Lm

57211-47
230V · LED · 3000K

26W · 2016Lm

57315-65
230V · LED 65W · RGBWW
extern mit Dimmer und 

Farbregler

57006-60
230V · LED 30W
3000K · 3750Lm

57100-60
230V · LED 30W
3000K · 3750Lm

1670 m
m

1670 m
m

1730 m
m

1000 m
m

300 m
m

300 m
m

650 mm 650 mm

650 mm

470 mm

600 mm

600 mm
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Die Serie Felice setzt mit einer neuartigen 
hochwertigen Materialkomposition neue stil-
volle Akzente. Die Designerleuchten beste-

chen durch eine einheitliche und ganzheitliche 
Schirmbespannung, rundum nahtlos und ohne 
Zuschnitt. Die innovativen Textilgarne werden 
eigens konfi guriert und verfügen über eine 
hohe Farbechtheit und Brillanz. Das ineinander 
fl ießende Muster sorgt für harmonische und 
homogene Beleuchtungsakzente. Die Bespan-
nung spielt mit Transparenz und Lichtbrechung 
und sorgt damit für ein sehr vielfältiges Licht, 
das durch den Bezug einen besonderen und 
warmen Schimmer erhält. 

The Felice series sets unique stylish highlights 
with a new high-quality material composition. 
The designer lamps feature a completely seam-
less and cut-free uni� ed and holistic shade co-
vering. The innovative textile yarns are specially 
con� gured and have a high colour fastness 
and brilliance. The � uid transition of the pattern 
ensures harmonious and homogeneous ligh-
ting accents. The lamp fabric plays with trans-
parency and refraction of light, ensuring a very 
versatile illumination that acquires a special 
and warm shimmer from the covering.

FELICE
designed by Francesco Poch
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Größen: 

57101-60
230V · 3 x E27

57101-40
57317-25

230V · 1 x E14
57318-3

230V · 3 x E14
1 x LED · 15W
3000 · 640Lm

57215-60
230V · 1 x E14

57215-40

120 m
m

80 m
m 400 m

m

600 m
m2010 m

m

1810 m
mØ 600 mm

Ø 400 mm

560 mm
Ø 150 mm

Ø 150 mm

600 m
m

Ø 150 mm

600 m
m

Ø 150 mm

57011-60
230V · LED · 1 x GU10

5W · dimmbar

57011-40

400 m
m

57010-60
230V · LED · 1 x GU10

5W · dimmbar

57010-40

400 m
m

57012-30
230V · LED · 1 x GU10

5W · dimmbar

300 m
m

Ø 200 mm
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Farbauswahl:

KN 1 KN 2 KN 3 KN 4 KN 5KN 1 KN 2 KN 3 KN 4 KN 5

| 19 

StL 3fl g: Glasfaserkörper von innen beleuchtet
StL 1fl g: fl ache geradlinige Base in schwarz matt
DL: Diff usor Echtglas
PL: farblich abgestimmte Textilkabel
Schirm: innovative Textilgarnbespannung mit farblich abgesetztem Kontrastfi nish, 
in vielen unterschiedlichen Farbvariationen.

Floor lamp triple-fl amed: fi breglass body illuminated from inside
Table lamp single fl ame: fl at linear base in matt black
Ceiling lamp: real glass diff user
Suspended lamp: colour-coordinated fabric cable
Shade: innovative yarn textile covering with colour contrast fi nish in many 
diff erent colour variations.
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Farbauswahl:

KN 8 KN 9 KN 9KN 8
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57014-35
230V · 1 x E27

57015-13
230V · 1 x E14

330 m
m

155 m
m

Ø 350 mm

Ø 135 mm

Größen: 

57217-25
230V · LED 5W
3000K · 560Lm

57216-22
230V · 1 x E27

230 m
m 415 m

m

220 mm

250 mm

PL: farblich abgestimmte Textilkabel
WL 2fl g: Dekorring nickel gebürstet
Schirm: innovative Textilgarnbespan-
nung mit farblich abgesetztem Kont-
rastfi nish, in vielen unterschiedlichen 
Farbvariationen. Die Bespannung ist 
abnehmbar und waschbar.

Suspended lamp: colour-coordinated 
fabric cable
Wall lamp, double-fl amed: decor ring 
in brushed nickel
Shade: Innovative yarn textile covering 
with colour contrast fi nish in many 
diff erent colour variations. The cover is 
removable and washable.
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TL/StL: Fuß schwarz matt 
PL: Abhängung passend mit schwarzem Textilkabel 
Homogene und effi  ziente Ausleuchtung
Oberfl ächendesign: individueller qualitative Digitaldruck 
auf lichtstreuender Trägerfolie individuelle Sonder- und 
Übergrößen möglich
Schirm in vielen möglichen Farbkompositionen erhältlich.
individuelle Sonder- und Übergrößen möglich

Table lamp/fl oor lamp: matt black base 
Suspended lamp: suspension fi tting with black fabric 
cable
Homogenous and effi  cient illumination
Surface design: customised quality digital printing on light-
diff using carrier fi lm
Shade available in many possible colour combinations.
Custom and oversizes possible
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ZEGRANA Die Serie Zegrana wurde von Designer Stephan Bartl kreiert und 
ist in ihrer Formgebung und Modernität nicht zu übertreff en. Um 
den neu interpretierten Leuchtenfuss scheint sich der Textilschirm 
zu spannen und zieht dadurch die Blicke auf sich. Viele einzelne 
Lichtfelder ordnen sich dachziegelartig um die Lichtquelle und 
kreieren so auf raffi  nierte Art und Weise ein angenehmes Raum-
licht und eine elegante Atmosphäre. Erhältlich ist die wunder-
schöne, dekorative Leuchte in verschiedenen Größen und Farb-
kompositionen. 

The Zegrana series was created by designer Stephan Bartl and 
cannot be surpassed in its design and modernity. The textile sha-
de seems to stretch around the newly interpreted luminaire base, 
thereby drawing attention to it. In an ingenious manner, many 
individual light � elds arrange themselves like roof tiles around the 
light source and so create a pleasant room illumination and an 
elegant atmosphere. The beautiful, decorative lamp is available 
in di� erent sizes and colour compositions.

designed by Stephan Bartl

Größen:

35
0 

m
m

Ø 500 mm400 m
m

Ø 250 mm

1700 m
m

Ø 260 mm

350 mm

16
0 

m
m

350 mm

16
0 

m
m

Ø 400 mm

Ø 600 mm

Ø 900 mm

30
0 

m
m

57315-25
230V · 1 x E27

57320-26
230V · 1 x E27

57220LA-35
230V · 1 x E27

57220-35
57017-50

230V · 1 x E27
57104-90

230V · 1 x E27

57104-60
57104-40
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Die Serie Canna Rosa vereint moderne Sachlichkeit und 
spirituelle Lichtzirkulation. Licht und Schatten liefern sich 
ein unglaubliches Spiel. Wie eine aufgehende Seerose im 
Sonnenlicht erscheint der Lichtstrahl durch die einzigartige 
Gewebsstruktur. Durch die schlichte Formsprache und die 
edlen Materialien ist diese Serie besonders hochwertig.

The Canna Rosa series combines modern practicality and 
spiritual light circulation. Light and shadow exude an incre-
dible interplay. The light beam through the unique tissue 
structure appears as an unfolding water lily in sunlight. This 
series radiates its particular value through the restrained 
design and the precious materials.

CANNA ROSA
designed by Francesco Poch
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Größen:

57022-20
230V · 1 x E27

57110-20
230V · 1 x E27

57021-30
230V · 1 x E27

57109-30
230V · LED 5 W
3000K · 1800Lm
4000K · 1900Lm

57020-35
230V · 1 x E27

57108-35
230V · LED 5 W
3000K · 1800Lm
4000K · 1900Lm

Farbauswahl:

FB 101 FB 103FB 102

Schirm: Seerosenschilf kaschiert auf lichtstreuender Trägerfolie
PL: farblich abgestimmte Textilkabel

Shade: laminated water-lily reeds on a light-diff using carrier fi lm
Suspended lamp: colour-coordinated fabric cable

390 m
m

90 m
m

470 m
m

120 m
m

320 m
m

210 m
m

Ø 350 mm

Ø 350 mm

Ø 300 mm

Ø 300 mm

Ø 200 mm

Ø 200 mm

Schirm: Seerosenschilf kaschiert auf lichtstreuender Trägerfolie

Shade: laminated water-lily reeds on a light-diff using carrier fi lm
Suspended lamp: colour-coordinated fabric cable
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CLOUD

Der runde Textilschirm Cloud wird aus massivem Aluminium ge-
fräst und mit verschiedenen Textilmaterialen vollendet. Leicht 
und doch strapazierfähig dominiert er jeden Raum. Er ist dimm-
bar und ein echtes Meisterwerk aus der Feder von Francesco 
Poch. Dank der verwendeten leistungsstarken LED Beleuchtung 
wird der Ring homogen beleuchtet und ermöglicht damit eine 
gute Raumausleuchtung. Inspiriert durch natürliche und ele-
gante Formen, verzaubert dieser moderne Leuchtring. Eine un-
terschiedliche Farbauswahl erhöht den Einsatzbereich. 

The round Cloud textile shade is machined from solid alumi-
nium and consummated with di� erent textile materials. Light-
weight, yet durable, it dominates any room. It is dimmable and 
a true masterpiece from the drawing board of Francesco Poch. 
Thanks to integrated high-performance LED lighting, the ring 
is homogeneously illuminated and therefore allows excellent 
room illumination. Inspired by natural and elegant shapes, this 
modern light ring is enchanting. A choice of di� erent colours 
allows for maximum compatibility.

designed by Francesco Poch
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Größen:

LED TW / WW od. RGB
Driver integriert
Homogene und effiziente Ausleuchtung
Diffusor rückversetzt / farblicher Kontrast der sichtbaren Innenwände
Oberflächendesign: individueller qualitative Digitaldruck oder Kaschierung mit 
verschiedenen Textilmaterialien und Folien möglich
individuelle Sonder- und Übergrößen möglich

LEDs in DW / WW or RGB
Integrated driver
Homogenous and efficient illumination
Diffuser recessed
Surface design: customised quality digital printing or lamination with different 
textile materials and films possible
Custom and oversizes possible

57025-90

57025-45

57025-105 57025-120

57025-7557025-60

Farbauswahl:

FB 63FB 14

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

gezeichnet am

08.10.2015
gezeichnet von TR

Ronky Ø750
Bezeichnung Artikel Nummer

XXXXXX

Alle Maße in mm

���

��
�

���

Ø 750 mm

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

gezeichnet am

08.10.2015
gezeichnet von TR

Ronky Ø600
Bezeichnung Artikel Nummer

XXXXXX

Alle Maße in mm

��
�

���

���

Ø 600 mm

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

gezeichnet am

08.10.2015
gezeichnet von TR

Ronky Ø450
Bezeichnung Artikel Nummer

XXXXXX

Alle Maße in mm

���

��
�

���

100 m
m

100 m
m

100 m
m

Ø 450 mm

100 m
m

100 m
m

100 m
m

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

gezeichnet am

08.10.2015
gezeichnet von TR

Ronky Ø1200
Bezeichnung Artikel Nummer

XXXXXX

Alle Maße in mm

����

��
�

���

Ø 1200 mm

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

gezeichnet am

08.10.2015
gezeichnet von TR

Ronky Ø900
Bezeichnung Artikel Nummer

XXXXXX

Alle Maße in mm
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Ø 900 mm Ø 1050 mm
Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2

TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

gezeichnet am

08.10.2015
gezeichnet von TR

Ronky Ø1050
Bezeichnung Artikel Nummer

XXXXXX

Alle Maße in mm
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FB 16 FB 57
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COLIBRI
designed by A.G.Doblinger

Die Colibri LED Pendelleuchte fällt durch ihre außergewöhnliche 
Formensprache auf. Ein hochwertiger und sehr schlanker Ring aus 
Aluminium in Kombination mit verschiedenen Textilmaterialien 
scheint den Ring, der als Lichtquelle dient, schwerelos festzuhalten. 
Dieses Design von A.G.Doblinger wird erst durch den Einsatz mo-
dernster LED-Technik ermöglicht. Schwerelos, fast magisch scheint 
die Pendelleuchte im Raum zu schweben. Sie leuchtet gleichmä-
ßig aus dem Inneren heraus. Edles Material und qualitativ hoch-
wertige Verarbeitung - Colibri ist ein wahres Meisterwerk.  

The Colibri LED suspended lamp stands out for its exceptional de-
sign. A high-quality and very slender ring of aluminium in combi-
nation with various textile materials seems to make the ring, which 
serves as a light source, weightless. This design by A.G.Doblinger is 
only made possible through the use of the latest LED technology. 
Weightless, almost magical, the pendant lamp seems to � oat in 
space. It illuminates uniformly from the inside out. High-grade mate-
rials and high-quality processing - the Colibri is a true masterpiece.
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Größen:

LED TW / WW od. RGB
besonders schlanke Bauweise – 5 cm
Driver integriert
Homogene und effiziente Ausleuchtung
Oberflächendesign: individueller qualitative Digitaldruck oder Kaschierung mit 
verschiedenen Textilmaterialien und Folien möglich
individuelle Sonder- und Übergrößen möglich

LEDs in DW / WW or RGB
Particularly slender form - 5 cm
Integrated driver
Homogenous and efficient illumination
Surface design: customised quality digital printing or lamination with different 
textile materials and films possible
Custom and oversizes possible

57026-107 57026-120

Farbauswahl:

FB 21 FB 22 FB 39FB 16

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

gezeichnet am

08.10.2015
gezeichnet von TR

Ronky Ø1200
Bezeichnung Artikel Nummer

XXXXXX

Alle Maße in mm
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Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

gezeichnet am

08.10.2015
gezeichnet von TR

Ronky Ø1050
Bezeichnung Artikel Nummer

XXXXXX

Alle Maße in mm

����

��
�

���

FB 57

30 m
m

30 m
m

Ø 1070 mm Ø 1200 mm
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PURA VITA

Mit der Serie Pura Vita wird eine Kombi-
nation aus Stil und Glanz geschaff en. Zwei 
kontraststarke und doch harmonierende 
Textilien verschlingen sich um das Licht im 
Kern und erschaff en zusammen dieses zeit-
lose Design, welche sich durch Originalität 
und handwerkliches Können auszeichnet. 
Dezent und dennoch so aussagekräft ig 
schwebt die Pura Vita elegant in der Luft  
und schafft   eine wohltuende Atmosphäre.

A combination of style and glamour arises 
out of the creation of the Pura Vita series. 
Two highly contrasting and yet harmonious 
textiles intertwine around the light core 
and together conceive this timeless design 
characterised by originality and cra� s-
manship. Restrained and yet very expressi-
ve, the Pura Vita hovers elegantly in the air 
and generates a delightful ambience.

designed by Francesco Poch
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Homogenous and effi  cient illumination
Surface design: customised quality digital printing or 
lamination with diff erent textile materials and fi lms 
possible
Custom and oversizes possible

Homogene und effi  ziente Ausleuchtung
Oberfl ächendesign: individueller qualitative Digital-
druck oder Kaschierung mit verschiedenen Textilma-
terialien und Folien möglich
individuelle Sonder- und Übergrößen möglich

Größen:

57028-60
57028-50

350 m
m

250 m
m

Ø 600 mm

Ø 500 mm

57029-90
57029-60
57029-45

350 m
m

350 m
m

250 m
m

Ø 600 mm

Ø 900 mm

Ø 450 mm
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Mit der Square Deckenleuchte wird ein mo-
derner Klassiker geschaff en. Einem reduzier-
ten Design-Dogma folgend, zeichnet sie sich 
durch hochwertige Materialien und moderns-
te LED-Technik aus. Durch die Verschachte-
lung der einzelnen Elemente und die versetz-
te Anordnung entsteht eine Einzigartigkeit die 
begeistert. Durch ihre klaren Formen unter-
streicht die Square einen modernen, schlich-
ten Wohnstil. 

The Square ceiling lamp has created a mo-
dern classic. Following a reductive design 
dogma, it is distinguished by high quality ma-
terials and the latest LED technology. Through 
the interleaving of the individual elements 
and their o� set arrangement, a uniqueness 
arises that inspires. The clear forms of the 
Square emphasise a modern, simple style of 
living.

designed by Francesco Poch

Größen:

57115
230V · LED 60W
3000k · 2499Lm

610 m
m

610 mm

220 m
m

SQUARE

Farbauswahl:

Shade: combination of diff erent textile shades
Shade available in any material or in various print varia-
tions

Schirm: Kombination von unterschiedlichen Textilschir-
men 
Schirm in jedem Material od. in verschiedenen Druck-
variationen erhältlich

FB 16 FB 40 FB 41 FB 44 FB 50 FB 22
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designed by Francesco Poch
OMNIA

Die Omnia Deckenleuchte besitzt einen speziellen, 
herausragenden Abschluss. Das Design von 
Francesco Poch wirkt sehr elegant. Der bewusst 
hoch angebrachte Diff usor macht das im Inneren 
verwendete Material direkt erlebbar und sorgt für 
eine optimale Streuung des Lichtes.
Was diese Serie so einzigartig macht, ist die Fülle 
an Individualisierungsmöglichkeiten, wie die 
vielen verschiedenen Farb- und Stoff variationen 
und die daraus resultierende Vielzahl an 
Kombinationsmöglichkeiten. 

Francesco Poch‘s design exudes elegance. The 
consciously high-mounted di� user makes the core 
materials directly experienceable and ensures an 
optimum di� usion of light.
What makes this series so unique is the abundance 
of customisation options, such as the many di� erent 
colour and fabric variations and the resulting 
variety of combinations.

FB 63FB 14

Farbauswahl:
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Schirm: Textilschirm mit Ausstanzung und kontrastreichen Hinterlegung 
Diff usor rückversetzt, Schirm in jedem Material od. in versch. Druckvariationen erhältlich

Shade: fabric shade with perforation and contrasting background fabric
Recessed diff user, Shade available in any material or in various print variations

Ø 600 mm Ø 900 mm

12
0 

m
m

12
0 

m
m

12
0 

m
m

Ø 400 mm

Pamalux Leuchten GMBH - A-5204 Straßwalchen - Gewerbegebiet Süd 2
TEL.: +43/(0)6215/6144 - Fax: +43/(0)6215/6302 - Email: office@pamalux.at

gezeichnet am

12.01.2016
gezeichnet von TR

Deckenleuchte mit Ausschnitt
Bezeichnung Artikel Nummer

XXXXXX

Alle Maße in mm
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Größen:

57118-90
230V · LED 105W
3000K · 12.600Lm
4000K · 13.300Lm

57118-60
230V · LED 45W
3000K · 5400Lm
4000K · 5700Lm

57118-45
230V · LED 19W
3000K · 2600Lm
4000K · 2840Lm
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RONDOS
designed by Francesco Poch

Die Leuchtenserie Rondos beeindruckt durch hohe Helligkeit, kla-
res und schlankes Design und hochwertige Verarbeitung. Der De-
signer hat in dieser Leuchte geschickt leistungsstarke und hoch-
effi  ziente LED Platinen und den zugehörigen Trafo integriert und 
erreicht mit 80 mm Bauhöhe ein extraschlankes Erscheinungsbild. 
Was diese Leuchte so einzigartig macht, ist die Fülle an Individu-
alisierungsmöglichkeiten, wie die vielen verschiedenen Farben, 
Materialen und Größen. Verschiedenste Textildesigns und auch 
individuelle Drucke oder Kaschierungen sind möglich.

The Rondos lamp series impresses with its clear, sleek design, 
brightness, and high quality � nish. The designer has skilfully integ-
rated powerful and highly e�  cient LED panels and the associated 
transformer and with its 80 mm height has lent it an extra sleek 
appearance. What makes this light unique is the abundance of 
customisation options, such as the many di� erent colours, materi-
als and sizes. A wide variety of textile designs and custom prints or 
laminations are possible.
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Schirm: in jedem Design und Material erhältlich: verschiedenste Textilvarianten, hochwertige Kaschierungen oder quali-
tativer Digitaldruck mit Designprint auf lichtstreuender Trägerfolie möglich
LED: leistungsstarke 24V LED Platinen in TW 4500K od. WW 3000K, verschiedenste Dimmvarianten möglich, inkl. Driver 
DL, PL: Lichtaustritt direkt oder direkt/indirekt möglich
individuelle Sonder- und Übergrößen möglich

Shade: available in any design and material: various textile variants, quality laminates or fi rst-rate digital printing with 
design print on light-diff using carrier fi lm are possible
LED: powerful 24V LED panels in DW 4500K or WW 3000K, various dimming possibilities available, incl. driver 
Ceiling lamp, suspended lamp: direct or direct/indirect light emission possible
Custom and oversizes possible

Größen:

56716-30-80

56716-40-80

56716-60-80

56716-90-80

56716-110-80

80 m
m

Ø 600 mm

Ø 300 mm

Ø 400 mm

Ø 900 mm

Ø 1100 mm

TW 1.900
WW 1.800

Lumen

TW 2.840
WW 2.600

Lumen

TW 5.700
WW 5.400

Lumen

TW 13.300
WW 12.600

Lumen

TW 15.200
WW 14.400

Lumen
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ATTIKA
designed by Francesco Poch

Die Serie Attika wurde als LED Paneel speziell für den 
Bereich der Küchenrückwände konstruiert. Aufgrund 
ihrer schlanken Bauweise (15mm) kann sie direkt oder 
auch problemlos in anderen Materialen (z.B. einfräs-
bar in Holzverkleidungen) installiert werden. Durch das 
verwendete, hochwertige Funktionsmaterial mit spezi-
eller Flächenlaserung entsteht bei Einleuchtung eine 
homogene und ganzheitliche Leuchtfl äche. Durch die 
Verwendung von hocheffi  zienten und leistungsstarken 
LEDs wird ein angenehmes Arbeitslicht für die moder-
ne Küche geschaff en. Das Licht ist farbecht und inten-
siv und somit sehr gut in die Küche integrierbar. Die 
unterschiedlichen Größen erleichtern den Einsatz der 
Leuchte. 

The series Attica was constructed as a LED panel spe-
cially in the � eld of kitchen backsplashes. Due to its 
slim design (15mm), it can directly installed or easily 
� tted in other materials, for example, cut in wood pa-
nels.   We are using high-quality functional materials 
with a special laser cutting method to generate an 
unique illumination with a homogeneous and ho-
listic luminous surface . By using highly e�  cient and 
powerful LEDs a pleasant working light for the modern 
kitchen is provided . The light is colorfast and intense 
and therefore it can be perfectly integrated into the kit-
chen. The di� erent sizes facilitate the using of this light.
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PR3589-*-°-+ 2.800 x 150 mm

PR3590-*-°-+ 2.800 x 300 mm

PR3591-*-°-+ 2.800 x 500 mm

PR3592-*-°-+ 2.800 x 620 mm

PR3593-*-°-+ 2.800 x 1.000 mm

individuelle Sonder- und Übergrößen möglich; präzise Ausfräsungen für Steckdosen möglich
bis 2,8m Länge und 1,0m Breite in einem Stück möglich
Rahmen: hochwertiges Aluminiumprofi l eloxal od. farbgeschichtet
Oberfl ächendesign: individueller qualitativer Digitaldruck oder Hinterlegung mit verschiedenen Textilmaterialien möglich
inkl. LED (TW 4500K oder WW 3000K), Trafo, Anschlusskabel
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individuelle Sonder- und Übergrößen möglich; präzise Ausfräsungen für Steckdosen möglich
bis 2,8m Länge und 1,0m Breite in einem Stück möglich
Rahmen: hochwertiges Aluminiumprofi l eloxal od. farbgeschichtet
Oberfl ächendesign: individueller qualitativer Digitaldruck oder Hinterlegung mit verschiedenen Textilmaterialien möglich
inkl. LED (TW 4500K oder WW 3000K), Trafo, Anschlusskabel
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5204 Straßwalchen ∙ Gewerbegebiet Süd 2 ∙ AUSTRIA
Tel.: +43/(0)6215/6144 ∙ Fax: +43/(0)6215/6302-2

Email: offi  ce@pamalux.at
www.pamalux.at

FAKTEN | Gründung 1984 | Rund 50 Mitarbeiter | Ca.110.000 Schirme pro Jahr | Projekte vom 
Einfamilienhaus bis zum Flughafen | Sämtliche Produktionsstufen im Werk Pfongau West/Österreich: 
Gestellbau, Musterbau, Lackierung/Schweißerei, Drucken/Plotten, Stanzen/Fräsen/Lasern, Näherei/
Kaschiererei, LED-Abteilung, Elektrifi zierung, Qualitätskontrolle, Versand | Lagerkapazität: ca. 3.400 m2 

| Schauraum am Stammsitz in Straßwalchen/Österreich mit  ca. 1.900 m2

FACTS | founded 1984 | approx. 50 employees | approx. 110.000 lampshades per year | projects 
stretching from family dwellings to airports | all stages of production at our plant in Pfongau West/
Austria: frame making, sample production, coating/welding, printing/plotting, punching/cutting/
lasing, sewing/lamination, LED department, wiring, quality control, dispatch | storage capacity: approx. 

3.400 m2 | showroom at our headquarters  Straßwalchen/Austria covering approx.  1.900 m2


