
-Flächenlicht
L3D-illumination panels



Sonderanfertigung
Custom made

L3D-Flächenlicht 
und Leuchtrahmen
Marahrens bietet mit der Linears 
L3D-Flatlight-Serie Leuchtrahmen, 
die sich in vielfältiger Weise als 
dekorative oder informative Elemente 
in den Raum integrieren lassen und 
diesen gleichzeitig beleuchten. Egal 
ob als Wandelement, Mood-Light 
oder komplette Lichtwand, das 
Flächenlicht ist ideal als Werbeträger 
für Austellungs- und Verkaufsräume, 
Messen, Museen oder öffentliche 
Einrichtungen geeignet. 

Die moderne LED-Technologie 
ermöglicht dabei eine homogene 
Ausleuchtung bei minimalem 
Energieverbrauch.

L3D area light 
and light frames
The Linears L3D Flatlight series by 
Marahrens offers Illuminated frames 
that manifest itself in many ways as 
integrated decorative or informative 
elements into the room and illuminate 
it at the same time. Whether as a wall 
element, mood light or complete light 
wall, the surface light is ideal as an 
advertising medium for exhibition and 
sales rooms, trade fairs, museums or 
public institutions.

The modern LED technology enables 
homogeneous illumination with 
minimum energy consumption.



Alle Maßangaben in Millimetern.  All dimensions are given in millimetres. 03

Beispiele
Examples

Innovativ und energiesparend
Innovative and energy saving
Die L3D-Flatlight-Leucht- 
rahmen bestechen durch ihren 
extrem schlanken und lediglich 
20 mm tiefen Aufbau. 
Die Ausleuchtung mittels LED 
kann in warm- und kaltweiß 
sowie RGB erfolgen. 

The L3D Flatlight frames are 
extremely slim and impress 
with their only 20 mm deep 
construction. The illumination 
by LED can be done in warm 
and cold white as well as RGB.

Wandelement in einem Restaurant
Wall element in a restaurant

Unsere Mitarbeiter beraten 
Sie gerne rund um das Thema 
Beschilderungen aller Art! Wir 
freuen uns auf Ihre Anfrage.

Our employees will advise you 
on the subject of signs of all 
kinds! We look forward 
to your inquiry.

Fragen? Wir beraten Sie gern:

0421 / 69 444 - 70

Individuelle Farbsteuerung mittels RGB-LEDs
Individual color control via RGB LEDs

Lackierter Rahmen und Edelstahllook
Laquered frame and stainless steel look

Wanne
Back cover

Rahmen
Frame

Reflektor
Reflector

Motivträger
Motive panel

Lichtfluter-Scheibe
Acrylic panel

Ausleuchtung
Illumination

Funktionsweise / Functionality

Die leichten Aluminium- 
rahmen werden im gebürsteten 
Edelstahl-Look ausgeliefert, 
können aber auf Wunsch in 
weiteren Farbtönen lackiert 
werden.

The lightweight aluminum 
frames are delivered in brushed 
stainless steel look, but can 
be painted on request in other 
colors.

Individualisierbares Motiv durch Digitaldruck 

Customizable motif through digital printing

Wählbare Beleuchtungsfarben

Selectable illumination colors

Verschiedene Rahmenfarben

Various frame colors

Energiesparend / Energy efficient

Extrem schlanker Aufbau / Extremely slim body

Mood-Light in einem Hotelzimmer
Mood lighting in a hotel room



wegweisend leading the way

Die Linears 
Philosophie
Informationsleitsysteme mit 
wegweisendem Charakter!

Warum Linears? Die Linears 
Philosophie bedeutet, klare Wege 
aufzuzeigen mit dem Ziel der 
schnellen Orientierung.

In unseren Linears Katalogen 
finden Sie einen umfassenden 
Überblick über unsere Standard-
Raumkennzeichnungssysteme, 
taktilen Leitsysteme, Pylone, Hotel- 
beschilderungen, sowie individuelle 
Praxislösungen. Ob zweckmäßig 
oder anspruchsvoll, ob aus Glas, 
Edelstahl oder Aluminium - 
hier finden Sie für jeden Einsatzort 
die passende Beschilderung. Alle 
Linears Kataloge erhalten Sie auf 
Anfrage und finden Sie online 
unter www.marahrens.com.

The Linears 
Philosophy
Information and orientation 
systems with exceptional character!

Why Linears? The Linears 
Philosophy stands for clear 
directions, facilitating rapid 
orientation.

Our Linears catalogues display  
an overview of our standard  
room labelling systems, tactile  
guidance systems, pylons, hotel  
and individual signage. Whether  
strictly functional or sophisticated,  
whether you are interested in glass, 
stainless steel, or aluminium -  
here you will find the right sign 
for every location. All Linears  
catalogues are available on  
request and are also online at 
www.marahrens.com.
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08 H. Marahrens Schilderwerk, Siebdruckerei, Stempel GmbH

Auf den Sandbreiten 2 · 28719 Bremen, Germany

Telefon  +49 (0) 421 69444-0 · Telefax  +49 (0) 421 69444-13 

E-Mail: info@marahrens.com

www.marahrens.com


