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People light our way

Menschen.

Darum geht es uns. 

Die Menschen, die unser Unternehmen gegründet haben,  

wollten das Leben der Menschen ihrer Zeit erleuchten.

Ihr Leben heller und besser machen.

Das haben wir damals getan, das tun wir heute,  

und das werden wir immer tun.

Jede Innovation, jedes Design, jedes einzelne Produkt entsteht  

aus unserem unermüdlichen Streben danach, Arbeits- und  

Lebensräume von Menschen zu verbessern und zu bereichern. 

Ihre Umgebung ist unsere Welt.

Darum werden wir neue Technologien entwickeln,  

neue Ideen generieren und allem nachgehen, was diese  

Umgebung verbessern kann.

Und Menschen werden für uns immer die treibende Kraft sein.

Die Menschen, die planen. Die Menschen, die installieren.  

Die Menschen, die am Ende von der optimierten Atmosphäre  

profitieren, die unsere Leuchten und Leuchtkörper erzeugen.

Und, natürlich, die Menschen von Regent Lighting.

Die Suche nach erhellenden und inspirierenden  

Lösungen ist unser Ziel.

Und Menschen werden uns den Weg dorthin leuchten.





Menschen entfachen unsere Kreativität

Überall dort, wo Menschen leben und arbeiten,  

kommen unsere Produkte zum Einsatz.

In Büros, in der Industrie, in Maschinenhallen und überall dort,  

wo Menschen kreativ sind, unterstützen unsere Leuchten ihre Arbeit  

und motivieren sie. 

Höchste Qualität, neueste Technologien, innovativstes Design.

Seit 110 Jahren sind wir wegweisend in der Leuchtenbranche.

Wir waren immer wegweisend, weil Menschen unser Denken  

geleitet haben.

Unsere Produkte sind so entwickelt, dass sie jeden Raum  

in eine perfekte Umgebung verwandeln.

Umgebungen, wo Menschen lernen, spielen, sich entspannen  

und erfolgreich sein können.

Auf Wunsch fertigt Ihnen unser Bespoke Team Ihre massgeschneiderte  

Produktlösung in unserem eigenen Innovationszentrum. 

Auf der Grundlage Ihrer Bedürfnisse und Anforderungen liefern  

wir Ihnen von der Idee bis zur Fertigung eine einzigartige Lösung.  

Wir bauen auf unsere langjährige Erfahrung und bieten Ihnen  

fristgerechte Lieferzeiten.

Wir verwirklichen Ihre Idee.

Egal, ob es sich um Ihre Vision, Ihren Grundriss oder 

Ihren Arbeitsplatz handelt: Wir liefern Ihnen das perfekte Produkt,  

das jeden Raum ästhetisch aufwertet. 

Bei Regent Lighting tun wir alles dafür, dass Menschen ihre Welt  

in einem besseren Licht sehen.

Produkte



Menschen zeigen uns die Zukunft

Seit über einem Jahrhundert treiben Innovation und  

Intuition unsere Kreationen an.

Diese beiden Kräfte werden auch in den nächsten hundert Jahren  

unsere Inspirationsquelle sein.

Wir erforschen unermüdlich den Horizont des Lichts. 

Und dabei entdecken wir ganz neue Möglichkeiten.

Wie Menschen unsere Leuchtkörper auch nutzen können,  

wenn sie nicht einmal im selben Raum sind.

Wie eine Leuchte mittels integrierter Sensoren ein Gebäude smart macht.

Unsere digitale Produktlösung MyData Analysis sammelt und wertet  

Daten in Echtzeit aus. Daten wie Raumklima, Gebäudeauslastung und  

Anwesenheiten sind der Schlüssel zu einem intelligenten Gebäude. 

Wir haben bereits zahlreiche Projekte realisiert, die eine besser vernetzte 

Welt ermöglichen und fester Bestandteil des Smart Building-Konzepts sind, 

das wegweisend ist für das 21. Jahrhundert. 

Intelligente Lösungen bieten viele Vorteile. Sie ermöglichen mehr Sicherheit, 

steigern die Effizienz und sind ressourcenschonend, was einen positiven 

Einfluss auf die Umwelt und den Planeten hat. 

Aber ein intelligentes Gebäude ist nur so klug wie sein Management.

Aus diesem Grund stellen wir die Menschen, die ein Gebäude besitzen, 

bewirtschaften und nutzen in den Fokus unserer Entwicklungen.

Diese Menschen inspirieren uns dazu, Neues zu erschaffen.

Um die Grenzen dessen zu erreichen, was Beleuchtung leisten kann,  

und darüber hinaus neue Grenzen zu erschliessen.

Heute entwickeln wir smarte Lichtlösungen, die mit uns sprechen  

können und uns sagen, was wir wissen müssen.

Genau so, wie unsere Kundschaft es tut.

Connected Lighting







Projekte

Menschen motivieren uns zu Glanzleistungen

Wir behandeln Projekte wie Partnerschaften.

Das heisst, wir werden Sie bei jedem Schritt und jeder Phase  

Ihres Projekts begleiten.

Von Anfang an können Sie sich auf unsere Zuverlässigkeit  

und Kompetenz verlassen. Wir unterstützen Sie und Ihr Projekt  

auf dem ganzen Weg bis zum Ziel.

Das ist unsere Aufgabe. Und im Gesamtprozess trägt neben  

Budgets, Zeitplanung und Logistik ein weiterer wichtiger  

Bestandteil zu einer partnerschaftlichen und erfolgreichen  

Zusammenarbeit bei: das Vertrauen.

Darum verlassen sich Menschen auf uns. 

Wir sind nicht nur stolz auf die Lichtlösungen, die wir für unsere  

Kundschaft entwickeln, sondern auch auf das Vertrauensverhältnis,  

das wir gemeinsam aufbauen.

Während wir einzigartig darin sind, innovative Leuchten aus  

unserem Portfolio zu liefern, kombiniert mit massgeschneiderten  

Lösungen auf Wunsch unserer Kundschaft und verbunden mit  

intelligenten Technologien, die völlig neue Möglichkeiten  

eröffnen, ist das, was uns wirklich von anderen unterscheidet,  

nicht etwas, dass man ein- oder ausschalten kann:  

nämlich einzigartiger Service.





Produkte



JOKER 
Ihr ganz persönliches Licht

JOKER lässt Ihren Arbeitsplatz in Ihrem persönlichen Licht erstrahlen. Diese flexible Tischleuchte  

erzeugt nicht nur bestes bürotaugliches Licht, sondern lässt sich auch einfach auf dem Schreibtisch 

aufstellen und bewegen. Zudem passt sich JOKER mit individuell einstellbarer Lichtstimmung 

ganz Ihren persönlichen Bedürfnissen an. JOKER ist nicht nur eine Weiterentwicklung der Tisch-

leuchte, sondern eine Revolution. Das einzigartige Design lenkt das Licht nur dorthin, wo es 

gewünscht und gebraucht wird. Dank der speziellen asymmetrischen Lichtverteilung, die das 

Licht gezielt auf die Arbeitsfläche richtet, entstehen keine Mehrfachschatten und keine Blendung. 

Höchste Lichtqualität: gebündelt, konzentriert und dabei perfekt entblendet. Persönliche 

Lichtstimmungen und eine individuelle Atmosphäre können mit der Tunable White-Technologie 

erzeugt werden. JOKER gibt Ihre persönliche Lichteinstellung so wieder, wie eine Playlist Ihre 

ausgewählte Musik. Ganz individuell, nur für Sie, ohne dabei den Rest des Raumes auszuleuchten. 

JOKER lässt sich ganz einfach einschalten: Sie verwenden dazu nur einen USB-C-Anschluss und mit 

einem Knopfdruck an der Leuchte bringen Sie JOKER zum Strahlen. In Kombination mit bestehen-

den Leuchtkörpern und Beleuchtungssystemen ermöglicht diese Leuchte allen Menschen, ihr 

eigenes Lichtszenario innerhalb eines beleuchteten Büros zu kreieren. JOKER ist einzigartig, weil 

der persönliche Raum jedes Menschen einzigartig ist.





 

Unsere innovative Optik für maximalen Sehkomfort

Dank innovativer Lichttechnik mit asymmetrischer Licht-

verteilung garantiert JOKER eine gezielte und gleichzeitig 

personalisierte Beleuchtung des Arbeitsplatzes und sorgt 

für höchsten Sehkomfort. 

Direkt unter den LEDs angebrachte Kollimatoren fangen 

das Licht auf, wandeln es in parallele Strahlen um und leiten 

diese an die integrierte Lichtleiterplatte weiter. Diese 

wiederum ist mit vier verschiedenen Ausstrahlungswinkeln 

ausgestattet, sodass das Licht asymmetrisch abgelenkt wird 

und nicht blendet. 

Die Kombination dieser vier gerichteten Lichtstrahlen 

garantiert zudem eine homogene Ausleuchtung einer 

Fläche von 60 x 60 cm und entspricht damit den normier-

ten lichttechnischen Anforderungen an eine Einzelplatz-

beleuchtung. Das Resultat ist bestes bürotaugliches Licht 

für konzentriertes Arbeiten im Büro oder im Homeoffice – 

komplett ohne Blendung und ohne Mehrfachschatten.



 

Tunable White -Technologie für mehr Wohlbefinden

Licht spielt bei der Erzeugung von Atmosphäre und  

Stimmung eine entscheidende Rolle. Dass wir uns in einer 

Umgebung wohlfühlen, liegt besonders am Zusammen-

spiel von Beleuchtungsstärke und Farbtemperatur.  

Beides lässt sich bei JOKER einfach über nur eine einzige 

Bedientaste steuern, sodass das Licht in der Arbeitsumge-

bung den persönlichen Bedürfnissen angepasst werden 

kann. Ermöglicht wird die individuelle Lichtsteuerung durch 

die integrierte Tunable White-Technologie. Diese wirkt  

sich erwiesenermassen positiv auf das Wohlbefinden der  

Menschen aus (Human Centric Lighting). JOKER erzeugt  

in jeder Umgebung, ob im Büro oder zuhause, eine per-

sönliche, förderliche und wohltuende Atmosphäre –  

die optimale Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten.

Ein stilvolles Highlight für Ihren Arbeitsplatz

Durch das moderne, elegante und zeitlose Design ist 

JOKER ein wahres Highlight auf jedem Schreibtisch. Dank 

hochwertig eloxiertem Aluminiumgehäuse in den Farben 

Schwarz, Silber und Bronze, eignet sich die Leuchte für 

jedes Büro und jeden Geschmack. Das aussergewöhnliche 

Design macht JOKER aber nicht nur zu einem ästhetischen 

Highlight: Die handliche und platzsparende Leuchte  

findet auch auf dem kleinsten Schreibtisch Platz, lässt sich 

problemlos verschieben oder in einer anderen Umgebung 

platzieren und ist mit dem USB-C-Anschluss flexibel 

einsetzbar.



PURELITE SLIM 
Eindrucksvoll glanzvoll und ultraflach

PURELITE SLIM beeindruckt, noch bevor die Leuchte überhaupt ihre Leuchtkraft erstrahlen 

lässt. Die schlankste und flachste Büroleuchte in der Branche ist eine Meisterleistung an 

Fantasie und Innovation. Wird dann der Schalter umgelegt, verwandelt sich PURELITE SLIM  

in einen schmalen Streifen aus reinem, ununterbrochenem, aussergewöhnlichem Licht.  

Die elegante Leuchte mit ihrem raffinierten Design ist in jeder Phase eines Projekts leicht 

einzubauen. Grund dafür ist der ultraflache Leuchtenkörper (35 mm), der problemlos 

nachträglich in die Betondecke eingefügt werden kann, ohne dabei die Armierung zu be-

einflussen. PURELITE SLIM bietet neben ästhetischer Brillanz zusätzlich grösste Flexibilität 

und ermöglicht Ihnen eine Bandbreite an Gestaltungsmöglichkeiten.



 
 

rundumstrahlend

direktstrahlend

Ultraflaches Design

PURELITE SLIM ist die flachste und schlankste Büroleuchte, die derzeit auf dem Markt zu 

finden ist. Beachtlich ist nicht nur deren Lichtqualität, sondern auch der ultraflache Leuchten-

körper mit integriertem Betriebsgerät, der gerade einmal 35 Millimeter misst. 

Als schmaler, fugenloser Lichtstreifen, mit einer Länge von bis zu 19 Metern, leuchtet  

PURELITE SLIM Räume und Decken schattenfrei aus oder setzt, wo gewünscht, Akzente  

durch eine gezielte Lichtführung. 

Grenzenlose Flexibilität

Während herkömmliche Deckeneinbauleuchten von Beginn an eingeplant werden müssen, kann 

PURELITE SLIM nachträglich, ohne grossen Kostenaufwand eingebaut werden, da sie bei  

Betondecken nicht bis in den Armierungsbereich gelangt. Damit eignet sie sich auch besonders 

gut für Renovationen oder nachträgliche Umbauten. 

Zudem ist PURELITE SLIM mit einem von Regent Lighting patentierten, drahtlosen Stecksystem 

ausgerüstet und ermöglicht damit eine besonders einfache Montage in einem kompakten 

Tragprofil.



 
 

Varianten für jede Anwendung

Die Lichtlinie ist in drei Varianten erhältlich und deckt 

damit die verschiedensten Bedürfnisse ab. Für Büros, 

Konferenzräume, Eingangsbereiche und Flure eignen sich die 

beiden raumstrahlenden Varianten mit Deckenaufhellung 

PURELITE SLIM und PURELITE SLIM OFFICE. Die direkt-

strahlende Variante PURELITE SLIM D richtet das Licht 

hingegen nur nach unten, um bestimmte Bereiche gezielt 

auszuleuchten.

Zahlreiche Montagearten

PURELITE SLIM gibt es in vier Montagevarianten, die jeweils 

eine unterschiedliche Wirkung der Leuchte im Raum er-

zeugen. Neben der Deckeneinbauleuchte gibt es PURELITE 

SLIM auch als Deckenanbauleuchte und als Lichtkanalsystem 

und mit dem entsprechenden Zubehör als Pendelvariante.

Auch zuhause ein Eyecatcher

Neben dem Einsatz im Officebereich, bietet PURELITE SLIM

zahlreiche weitere Verwendungsoptionen. Das minimalis-

tische und schlanke Design macht die Lichtlinie zur idealen 

Leuchte für Hotels, Restaurants und sogar das eigene Zu-

hause. Ohne sich in den Vordergrund zu drängen, leuchtet 

sie Flure, Ess- und Wohnbereiche angenehm aus und rückt 

Arbeitsplatz, Kochinsel oder Esstisch in das perfekte Licht.

Unzählige Optionen dank verwandter  

PURELITE Familie

Die verwandte PURELITE Leuchte, ebenfalls in raumstrah-

lenden und direktstrahlenden Varianten erhältlich, ist 

genauso flach, jedoch etwas breiter und bietet somit für 

grössere Räume und Volumen eine ideale Alternative  

zur filigraneren PURELITE SLIM.



Erstmals mit integriertem RUN oder RUN+ Diffusor

Die neuen RUN und RUN+ Diffusoren, speziell entwickelt  

für PURELITE SLIM OFFICE und PURELITE SLIM D sowie  

für die bestehenden Produktfamilien PURELITE und  

CHANNEL S, erzeugen eine kontinuierliche, fugenlose  

Lichtlinie ohne Schnittkanten und Schattenwurf, und  

ermöglichen je nach Ausführung eine zentimetergenaue  

Planung bis zu 24 Meter Länge.

Die Vorteile von RUN+

Im Unterschied zu RUN wurde RUN+ speziell für die Büro-

umgebung entworfen und entspricht allen Standards,  

die Leuchten am Arbeitsplatz erfüllen müssen. RUN+ hat 

im Kern eine neue, einzigartige Technologie, die konzipiert 

wurde, um Personen aus den Bereichen Architektur und 

Elektroinstallation gleichermassen zu begeistern: Eine ultra- 

dünne, von Regent Lighting entwickelte Folie wurde in  

den Diffusor integriert. Visuell verlassen wir damit die Welt 

der groben, mikroprismatischen Optik und liefern mit 

RUN+ eine ästhetische Lösung mit feiner und ebenmässiger 

Oberflächenstruktur. Praktisch lässt sich der Diffusor wie 

auch bei der regulären RUN Version einfach und schnell 

montieren, ist leicht zu transportieren und zu lagern,  

ermöglicht Materialeinsparungen und damit eine gänzlich 

flexible Lichtplanung.



STREAM
Licht von einer neuen Seite

STREAM stellt die Bürobeleuchtung auf den Kopf. Das erste Deckenlicht ohne Decken-

montage. Einmal ausgepackt, ist STREAM sofort einsatzbereit und schafft unvergleichliche 

Lichtstimmungen – auf effektivste und schönste Weise. Der hochqualitative Schein dieses 

Uplights findet seinen Ursprung in indirektem, nach oben gerichtetem Licht. Es breitet 

sich stimmungsvoll im Raum aus und kann mit enormer Strahlkraft mehrere Arbeitsplätze 

gleichzeitig perfekt ausleuchten. Die Beleuchtung der Arbeitsplätze kann über die Tunable 

White-Technologie individuell eingestellt und abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse gesteuert 

werden. Es gibt keinen Büroraum, den STREAM nicht durch die einzigartig erzeugte Atmo-

sphäre aufwerten könnte. Und weil die Leuchte für die Inbetriebnahme nur ausgepackt 

und eingesteckt werden muss, kann STREAM überall flexibel platziert werden. STREAM ist 

auch mit der Steuerungstechnologie MyLights Remote Casambi erhältlich. Per App lassen 

sich Einzelleuchten oder Leuchtengruppen einfach bedienen, die Lichtstimmung bequem 

einstellen und Lichtszenarien wiedergeben. Bürobeleuchtung kann mit STREAM aus einer 

neuen Perspektive betrachtet werden. Und in einem völlig neuen Licht, das STREAM auf 

einzigartige Weise verbreitet.





 
 

Bürotaugliches Licht aus neuer Perspektive

STREAM ist die erste Deckenleuchte ohne Deckenmontage 

und strahlt das Licht von unten nach oben. So entsteht eine 

angenehme indirekte Beleuchtung, die alle notwendigen 

Normanforderungen der Bürotauglichkeit erfüllt.

Grosse Strahlkraft

Das innovative Format und die hohe Lichtqualität ermög-

lichen die Ausleuchtung von bis zu vier Arbeitsplätzen mit nur 

einer Leuchte.

Maximale Flexibilität

STREAM ist flexibel einsetzbar. Technischer Vorkenntnisse 

bedarf es keiner, einmal ausgepackt und eingesteckt ist das 

Uplight bereit und bietet eine optimale Ausleuchtung des 

Arbeitsplatzes mit hoher Lichtqualität. 

Auch die Bedienung ist ganz einfach und intuitiv. STREAM 

lässt sich mit nur einem Taster ein- und ausschalten und 

dimmen. Alternativ lassen sich Einzelleuchten oder Leuchten-

gruppen ebenfalls ganz leicht per App bedienen. 



 
 

Für jede Umgebung das passende Modell

STREAM ist in drei Varianten erhältlich. In der Ausführung 

„Table“ eignet sie sich besonders für die Nutzung direkt 

auf dem Schreibtisch. Als Standversion in zwei verschiede-

nen Höhen ist STREAM für den Einsatz in praktisch jeder 

Umgebung geeignet. Ausserdem kann zwischen der Aus-

führung in edlem Weiss oder elegantem Schwarz gewählt 

werden. Das schlichte zylinderförmige Design fügt sich in 

jede Arbeitsumgebung, vom klassischen Büro über Open-

Space-Bereiche bis hin zum Homeoffice.

Auch bei unregelmässigen Decken einsetzbar

In Kombination mit den neu angebotenen Akustikpaneelen 

in unterschiedlichen Formaten lässt sich STREAM zudem 

auch bei unregelmässigen Decken einsetzen. Neben  

der Lichtstimmung wird zugleich die Schallabsorption und 

damit die Akustik im Raum verbessert.

Tunable White für maximales Wohlbefinden

Neu ist STREAM auch in einer Tunable White-Version erhält-

lich, die den stufenlosen Wechsel zwischen warmweissem 

und kaltweissem Licht ermöglicht. Bei dieser Option kann 

zwischen zwei Einstellungen gewählt werden: Entweder ist 

die Farbtemperatur dem Tageslichtverlauf nachempfunden 

oder sie kann an Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst 

werden.



 
  

MILANO SLIM 
Rundum maximale Qualität

MILANO SLIM ist Licht in seiner umfassendsten Form: 360 Grad Bürobeleuchtung. 

Licht, das in alle Richtungen strahlt: ob direkt, indirekt oder seitlich. Licht, das sich 

schön nach aussen ausbreitet, in reinster Form und veredelt durch den mattierten 

Diffusor. Pure Ästhetik, vereint in einer Gestalt. Licht, dessen Farbtemperatur und 

Stimmung mithilfe der Tunable White-Technologie für jede Anforderung und jedes 

Bedürfnis individuell ausgewählt und gesteuert werden können. Licht, das in all 

seinen Facetten einem schlichten und eleganten Lichtkreis entspringt. Klassisches, 

zylindrisches Design in einer noch feineren und eleganteren Form, die sich in jede 

Raumsituation integriert und diese stilvoll aufwertet. Leicht zu montieren, perfekt 

entblendet und mit vielen Funktionen ausgestattet, macht MILANO SLIM aus jedem 

Büro ein architektonisches Schmuckstück. Reinstes Licht. Perfekte Ausleuchtung. 

Eine formvollendete Lichtlösung.



 
  

Bürotaugliches Licht

Perfekte Entblendung für eine normkonforme Bürobeleuchtung.

Wohlbefinden steigern

MILANO SLIM ist als Tunable White-Version mit einem stufenlosen Wechsel  

zwischen warmweissem und kaltweissem Licht erhältlich. Die Farbtemperatur 

kann dem Tageslichtverlauf nachempfunden oder individuell gesteuert werden. 

Das Wohlbefinden wird dadurch positiv beeinflusst (Human Centric Lighting).

Hoher Sehkomfort 

Rundum hervorragende Lichtqualität durch homogene Ausleuchtung sowohl mit 

direktem als auch indirektem Lichtanteil.

Zeitloses Design 

Vollendete Harmonie durch die zylindrische Formgebung für flexible und viel-

fältige Anwendungsbereiche: Schulzimmer, Sitzungsräume, Büros, Empfangsräume, 

Cafeterias, Eingangsbereiche, Flure, Hotels, Rezeptionen, Verkehrszonen.



 
  

LIGHTPAD
Ein neues Licht für moderne Arbeitswelten

Der moderne Arbeitsplatz eröffnet eine ganz neue Welt, in einem neuen Glanz. Persönlich,  

individuell steuerbar, anpassungsfähig: LIGHTPAD sorgt mit einzigartigen Lichtstimmungen 

für beste Atmosphären im Büro. Die Stehleuchte sieht elegant aus und erzeugt perfektes, 

hochklassiges Licht, das jede Umgebung optimiert. Die einzigartige, doppelt asymmetrische 

Lichtverteilung garantiert gleichmässige und reflexionsfreie Beleuchtung. Die grenzenlose  

Flexibilität dieser Leuchte ermöglicht beliebigen Gestaltungsspielraum für bis zu vier Schreib-

tische und unterschiedlichste Raumsituationen. LIGHTPAD lässt sich einfach und intuitiv 

steuern und bietet einiges mehr als eine gewöhnliche Leuchte. MyData Analysis macht aus der 

Lichtquelle LIGHTPAD zusätzlich eine Datenquelle. In die Leuchte integrierte Sensoren geben 

Aufschluss zu Daten aus der Umgebung wie Raumklima, Gebäudeauslastung und Anwesen-

heiten und zeigen Optimierungspotenziale auf. Effizienz steigern, Kosten sparen und Zeit

gewinnen – das alles ermöglicht Ihnen LIGHTPAD mit MyData Analysis. LIGHTPAD ist mehr 

als ein Bestandteil der Inneneinrichtung. Diese Leuchte teilt Informationen, liefert bestes Licht 

und passt ihre Leistung den individuellen Bedürfnissen der Menschen an. Die Welt, in der wir 

arbeiten, verändert sich. Zum Glück ist LIGHTPAD mit einer zukunftsweisenden Technologie 

ausgerüstet, die sich den ständigen Veränderungen anpasst.



 
  

Höchste Lichtqualität für grössten Sehkomfort

Die doppelt asymmetrische Lichtverteilung garantiert eine gleichmässige, reflexions-

freie Ausleuchtung für bestes, bürotaugliches Licht.

Wohlbefinden steigern 

Die Tunable White-Version ermöglicht den stufenlosen Wechsel zwischen warm-

weissem und kaltweissem Licht. Die Farbtemperatur ist dem Tageslichtverlauf 

nachempfunden oder kann individuell per App für jeden Leuchtenkopf einzeln 

gesteuert werden. Das Wohlbefinden wird dadurch positiv beeinflusst (Human 

Centric Lighting).

Ressourcen und Kosten einsparen

Kompatibel mit der digitalen Produktlösung MyData Analysis: Daten aus der  

Umgebung werden gesammelt und in Echtzeit ausgewertet. Effizientes Gebäu-

demanagement und signifikante Kosteneinsparungen sind das Ergebnis. 







Novartis Asklepios, Basel, Schweiz
Eingesetzte Leuchte: Asklepios Bespoke. 
Design: Herzog & de Meuron. 
Foto: © Regent Lighting.

Regent Lighting Bespoke
Wir erleuchten Ihre Ideen

Auf Wunsch fertigt Ihnen unser Bespoke-Team Ihre massgeschneiderte Produktlösung in unserem 

eigenen Innovationszentrum. Auf der Grundlage Ihrer Bedürfnisse und Anforderungen liefern wir 

Ihnen von der Idee bis zur Fertigung eine einzigartige Lösung. Wir bauen auf unsere langjährige 

Erfahrung und bieten Ihnen fristgerechte Lieferzeiten. Wir verwirklichen Ihre Idee. Egal, ob es sich 

um Ihre Vision, Ihren Grundriss oder Ihren Arbeitsplatz handelt: Wir liefern Ihnen das perfekte Produkt, 

das jeden Raum ästhetisch aufwertet. Bei Regent Lighting tun wir alles dafür, dass Menschen ihre 

Welt in einem besseren Licht sehen.



Biozentrum, Basel, Schweiz
Eingesetzte Leuchte: Torus Bespoke.  
Design: Ilg-Santer Architekten AG und Licht Kunst Licht AG. 
Foto: © Regent Lighting.





Doha Railways, Doha, Qatar
Eingesetzte Leuchten: Doha Metro 01 Bespoke, 
Doha Metro 02 Bespoke, Doha Metro 03 Bespoke. 
Foto: © Nikolay Kazakov, niko design.





Connected Lighting



MyData Analysis
Smart Lighting ist längst Realität

Die IoT-Lösung MyData Analysis schafft erhebliche Vorteile zur Flächen-, Betriebs- und somit auch zur Kosten-

optimierung im Management von Gebäuden. Mithilfe der Leuchten als Teil der bestehenden Gebäudeinfra-

struktur können Sensordaten erhoben, ausgewertet und bereitgestellt werden. Daten wie zum Beispiel:  

Präsenz-, Temperatur-, Luftqualität-, Energie-, Raumklima- oder Lokalisierungsdaten. Per intuitiver Webapplikation 

stehen neue Services bereit, die Zeit und Kosten sparen und das Leben vieler Menschen vereinfachen.

My Analytics
Wertvolle Daten dienen als Entscheidungsgrundlage für mögliche  

Flächenoptimierungen oder Erweiterungen.  

Find My Place
Mitarbeitende finden dank einer Liveview-Anzeige schnell einen  

verfügbaren Arbeitsplatz. 

Smart Cleaning
Die Leuchte zeigt dem Reinigungspersonal über die Dimmfunktion genau  

an, welche Arbeitsplätze benutzt wurden und zu reinigen sind.



Siemens setzt auf MyData Analysis 
Unsere IoT-Lösung im europaweit grössten  
Smart Building-Projekt

Innovation, Nachhaltigkeit und Digitalisierung vereint auf einer Fläche, die grösser ist als 75 Fussballfelder:  

In Erlangen baut Siemens einen lebendigen Stadtteil mit attraktiver Campusstruktur und über 5'400 Arbeitsplätzen.  

Wir von Regent Lighting statten die Büros mit unseren smarten Stehleuchten Lightpad aus und tragen mit  

unserer IoT-Lösung MyData Analysis zur Realisierung des europaweit grössten Smart Building-Projekts bei.  

Siemens nutzt MyData Analysis für die Reduzierung der Betriebskosten, beispielsweise um die Reinigungskosten 

zu optimieren. Flächen werden nur nach effektivem Bedarf gereinigt. Dies erlaubt eine gezielte Personalplanung. 

Durch die einschaltbare „Cleaning“-Lichtszene werden nur die zu reinigenden Arbeitsplätze beleuchtet und 

sind eindeutig und schnell ersichtlich. Das spart Zeit, Kosten und Ressourcen. Mit MyData Analysis bieten wir 

eine smarte Lösung für die Optimierung des Gebäudemanagements und freuen uns, Siemens bei diesem  

Projekt mit unserer Erfahrung zu unterstützen.

„Wir sind stolz darauf, mit der europaweit grössten Smart Building-Fläche in Betrieb zu gehen. Mit MyData  

Analysis von Regent Lighting erwarten wir signifikante Einsparungen bei den Reinigungskosten und leisten 

einen nicht unwesentlichen Beitrag zum Umweltschutz.“ Christian Franz, Asset Management, Siemens AG



Pathé, Spreitenbach, Schweiz
Architekt: Meierpartner Architekten AG. Lichtplanung: Hefti Hess Martignoni.
Eingesetzte Leuchten: Kronos, Lift, Traq, Zena, Dime, Channel, Level, Solo Slim, 
Flow, Splash, Slash, Novo. Foto: © Regent Lighting.



Projekte



Am Anfang steht das Vertrauen
Erfolgreiche Kundenprojekte

Jedes Projekt ist einzigartig. Jedes Projekt ist für uns ein Highlight, wofür wir die perfekte Lösung 

suchen. Mit bester Lichtqualität und ästhetisch anspruchsvollen Leuchten machen wir Räume 

und Gebäude zu einem angenehmen Aufenthaltsort für Menschen. Für jede individuelle Raum-

landschaft finden wir gemeinsam mit Ihnen die passende Lösung oder entwickeln diese. Denn 

manchmal muss eine Leuchte erst noch entworfen werden, um sich perfekt in Ihre Vorstellung 

einzufügen. Ihre Idee setzen wir um und haben dabei immer das grosse Ganze im Blick: Ihr 

Projekt erstrahlen zu lassen. Das geht nur, wenn Vertrauen die Zusammenarbeit trägt. Und genau 

darauf sind wir stolz: Vertrauen ist der Grundstein jedes erfolgreichen Projekts. Vertrauen Sie uns 

und unserer Erfahrung!

L’Oréal, Düsseldorf, Deutschland
Bauherr: Horizon Development GmbH, vertreten durch die developer 
Projektentwicklung GmbH, Düsseldorf. Architekt: HPP Architekten,  
Düsseldorf. Lichtplanung: Inovis Ingenieure GmbH, Düsseldorf.  
Eingesetzte Leuchten: Lightpad, Prestige Carda. Fotos: © Regent Lighting.





Bonnard Woeffray Architectes FAS/SIA
Monthey, Schweiz

Bauherr: Bonnard Woeffray + Kurmann & Cretton SA. Architekt: Bonnard Woeffray 

Architectes FAS SIA, Monthey. Lichtplanung: Regent Lighting. Eingesetzte Leuchten: 
Purelite, ICE, Slash 2. Fotos: © Regent Lighting.





Roche Bau 1
Basel, Schweiz

Bauherr: F. Hoffmann-La Roche AG, Basel. Architekt: Herzog & de Meuron Architekten AG, 

Basel. Generalplanung: Drees & Sommer Schweiz GmbH. Lichtplanung: Reflexion AG, 

Zürich. Eingesetzte Leuchten: Solo Bespoke, Tea Bespoke, Echo Bespoke, ICE Basis, Zena. 

Fotos: © Regent Lighting.





Regent Lighting Center
Wir inspirieren Sie zu neuen Lichtideen

Bereits vor über 100 Jahren setzten sich die Gründer von Regent Lighting das Ziel, die Arbeits- 

und Lebensräume der Menschen zu bereichern. Auch heute möchten wir Ihre Projekte zum 

Leuchten bringen. Lassen Sie sich von unseren Produkten und Lichtlösungen inspirieren und  

entdecken Sie Licht in unterschiedlichsten Variationen in unseren Regent Lighting Center. Für  

Sie machen wir Licht erlebbar: In Basel, Zürich, Lausanne und Düsseldorf haben wir einzigartige 

Lichträume erschaffen, in denen Sie Ihre Lichtideen ausprobieren, mit unseren Fachleuten die 

unbegrenzten Möglichkeiten der Lichtgestaltung erkunden, oder sich zu den neuesten Tech-

nologien beraten lassen können. 

Egal wonach Sie suchen, hier finden wir gemeinsam die passende Lösung für Ihr Projekt.
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Weitere Informationen unter www.regent.ch
#peoplelightourway
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Technische Änderungen vorbehalten.  
Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. 

https://www.linkedin.com/company/regent-lighting/
https://www.pinterest.de/regent_lighting_global/
https://www.facebook.com/RegentLightingGlobal/
https://www.instagram.com/regent_lighting/
https://www.youtube.com/channel/UCR-jD-DVtK8FbuSlh9TRSIQ/videos
https://www.regent.ch/highlights/

