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Plug & Light Lichtaufsatz | Strahler

Die Energie- und 
Datenübertragung erfolgt 

über vergoldete 
 Schleifk ontakte.

Die Lichtsteckdose ist in 
ausgewählten Schalterdesigns 

der Unternehmen 
Gira und Jung erhältlich.

Das System ist in jede 
handelsübliche europäische 

Gerätedose einsetzbar.

PLUG & LIGHT. 
DIE ERSTE LICHTSTECKDOSE.

EDITORIAL

Willkommen in der neuen Welt der Lichtgestaltung: 
Sie ist modular, agil und äußerst angenehm. Sie ist 
Plug & Light. Wenn unterschiedliche Experti sen 
neu zusammengebracht werden, entsteht nicht nur 
ein Mehrwert durch ein Plus an Ideen. Vielmehr 
können Bündnisse die Initi alzündung für Innovati onen 
sein. Genau das ist Insta, Gira, Jung und Brumberg 
gelungen. Das Konzept Plug & Light ist ein absolutes 
Novum für die fl exible Lichtgestaltung im Innenraum, 
bei der Leuchten nach Belieben und ohne Montage 
angedockt und gewechselt werden können.

Als Systementwickler von Plug & Light ebnet Insta 
den Weg in eine neue Gestaltung mit Licht. Mit 
Gira und Jung hat Insta bereits zwei starke Partner 
aus dem Bereich Elektroinstallati on und smarter 
Gebäudetechnik für Plug & Light begeistern können. 
Auch ein Leuchtenspezialist ist bereits mit an Bord. 
 Brumberg hat als erster Plug & Light Partner 
fünf  ergänzende Leuchtenserien entwickelt. Damit 
sind Einsatz- und Gestaltungsopti onen im Interieur 
bereits bei Markteinführung umfassend erlebbar. 

Zeichen einer vernetzten Zeit

Dort wo Lebens- und Arbeitsräume hybrider werden, 
wo das Wohnzimmer spontan zum Büro, der Essti sch 
zum Schreibti sch, wo das Hotelfoyer zum Coworking 
Space, das Café am Abend zur Cocktailbar wird, 
dort ändern sich auch die Anforderungen an Beleuch-
tung: Sie werden komplexer.
Plug & Light trifft   diese Entwicklung. Ein Leuchten-
system, das neue Freiräume schafft  , um unsere 
Zukunft  opti mal leben zu können. Plug & Light ermög-
licht die situati ve Anpassung: modular, schnell, 
hochwerti g und sicher. Plug & Light – das sind Licht-
steckdosen, die in Unterputz-Gerätedosen installiert 
werden und auf die unterschiedliche Leuchten auf-
gesteckt, sofort betrieben und jederzeit ganz einfach 

gewechselt werden können. Damit nicht genug. Hinter 
Plug & Light steckt ein Netzwerkgedanke, der off en 
weitergeführt wird. Auch andere Hersteller sind 
dazu aufgerufen, neue Schalter- und Leuchtendesigns 
zu kreieren. Das Entwicklungspotenti al ist groß!

Lichtgeschichte schreiben

„Licht kann man nicht berühren. Aber es berührt uns“, 
sagt Tobias Link. Ein treff ender Satz, der aufzeigt, 
wie bedeutsam gute Beleuchtung ist. Der Licht-
gestalter, der das Konzeptdesign für Plug & Light ent-
worfen hat, erzählt im Interview (Seite 12), wie es 
dazu kam, wo die Reise mit Plug & Light hingeht und 
welche Dimensionen künft ige Beleuchtung einschla-
gen wird. 

Das Feld kommender Lichtwelten ist weit, spannend 
und komplex. Wir möchten Sie an dieser Stelle dazu 
einladen, unser Plug & Light Online-Magazin re gel-
mäßig zu lesen. Hier werden wir künft ig nicht nur 
über Plug & Light, sondern auch über Themen rund 
ums Licht und Innovati onen berichten, über inte-
ressante Ausstellungen und Events. Schauen Sie doch 
bei www.plugandlight.de vorbei!

Apropos News. Dass Plug & Light bereits vor dem 
Marktlaunch mit zwei renommierten Auszeichnungen 
– dem German Design Award 2019 und dem Inno-
vati onspreis Architektur und Technik 2018 – gekürt ist, 
zeigt: Der Design- und Architekturkosmos braucht 
zukunft sorienti erte Lösungen.

1



DAS PRINZIP PLUG & LIGHT
Licht neu denken

Die Leuchte einfach an die Lichtsteckdose andocken und den 
Raum mit der erwünschten Lichtsituati on erhellen. So einfach 
funkti oniert Plug & Light. Licht, das direkt aus der Steckdose 
kommt. 

Das innovati ve Plug & Light System ist modular aufgebaut. Der 
Nutzer kann nach Belieben andere Leuchten aufstecken, aus-
tauschen, ohne Montageaufwand. Damit defi niert Plug & Light 
die Lichtgestaltung im Interieur neu. Sie ist  immer wieder situati v 
anpassbar. Atmosphärisches Licht wird  wunderbar einfach.
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Hotplug inklusive

Ein innovati ver Aufb au macht dieses Prinzip möglich: 
Der Lichtaufsatz wird durch einen starken Magneten 
an der Lichtsteckdose gehalten. Drei vergoldete 
Schleifk  ontakte stellen dabei gleichzeiti g eine elek -
trische Verbindung her. Über diese werden neben der 
für den Betrieb der LED-Lichtquelle nöti gen Ener gie 
auch Daten von der Lichtsteckdose an den Aufsatz 
übertragen. Auf diese Weise lassen sich Lichtaufsätze 
nicht nur opti mal Dimmen, sondern auch mit  einer 
Reihe nützlicher Zusatzfunkti onen ausstatt en. 
Ein Lichtaufsatz mit der Funkti on Warmdim beispiels-
weise ändert beim Dimmen automati sch seine Farb-
temperatur und simuliert damit die behagliche Licht-
atmosphäre der guten alten Glühlampe.

Durch die magneti sche Drehachse und vergoldete 
Schleifk ontakte kann der Lichtaufsatz auf der Licht-
steckdose stufenlos um 360 Grad gedreht werden 
und lässt sich jederzeit spielend leicht austauschen: 
Im Handumdrehen kann der Deckenstrahler durch 
eine Pendelleuchte, selbst wenn sie andere tech nische 
Eigenschaft en aufweist, ersetzt werden – der neue 
Lichtaufsatz nimmt sofort seine Funkti on auf. Eine 
neue Raumatmosphäre ist im Nu kreiert.

Die Lichtsteckdose kann überall, wo handelsübliche 
europäische Gerätedosen vorgesehen sind, installiert 
werden. Damit ist Plug & Light extrem einfach in 
der Anwendung. 

Flexible Lichtplanung Leichter Austausch dank Magnetverbindung Einfache Installati on in handelsübliche 
europäische Gerätedosen

Vielfälti ge Einsatz- und 
 Gestaltungsmöglichkeiten

Flackerfrei dimmbares LED-Licht 360° anschlagfrei drehbare Lichtaufsätze
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 ATMOSPHÄRE UND RAUM FUNKTION 
 IM HANDUMDREHEN ÄNDERN 
 – egal ob Zuhause oder im Hotel
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Denn Atmosphäre und Raumfunkti on lassen sich mit 
Plug & Light immer wieder situati v und eff ekti v 
modifi zieren. Schnell und einfach. Perfekt kompati bel 
mit unserem aktuellen Lebenssti l, in dem Raum-
strukturen und Interieurs immer weniger fest defi niert 
sind. Womit der Anspruch an hochwerti ge Beleuch-
tung und Variabilität wächst. 
Mit Plug & Light bekommt auch urbanes Wohnen 
auf kleinem Raum eine neue Qualität: Der Wand strah-
ler etwa, der die Küchenarbeitsfl äche hell aus  leuch tet, 
schafft   später – um 180° gedreht – ein ange nehmes, 
indirektes Licht für einen Apériti f oder ein gemein-
sames Dinner. Der perfekt erhellte Arbeitsti sch wird 
mit einem Handgriff  und dem Wechsel des Licht-
aufsatzes zum gemütlichen Essti sch. Und der Strahler 
an der Wand eines Hotelzimmers wird – in die pas-
sende Positi on gedreht – zur Leseleuchte. 

Die 12 V Schutzkleinspannung macht das System 
zudem berührungssicher, ein Demontageschutz ist 
ebenfalls erhältlich.

Plug & Light gibt die 
Opti on, fl exible 
Beleuchtung in einer 
neuen Dimension zu 
erleben.

Fluter im Gira Schalterprogramm 
E2 fl ach | Schwarz matt 

Strahler im Jung Schalterprogramm 
A creati on | Schwarz
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Lichtaufsatz Brumberg 
MiniQ Pendelleuchte | Weiß

Strahler im Jung Schalterprogramm 
LS 990 | Schwarz mit Glanzchrom-Rahmen 



GEPLANTE FLEXIBILITÄT.
Ein System mit unbegrenzten Möglichkeiten.

Plug & Light bedeutet maximale Flexibilität bei der Planung. 
Lediglich die Positi onen der Steckdosen und Schalter für die 
künft igen Lichtquellen sind während des Bauprozesses zu 
 planen. Das passende Design sowie die gewünschten Licht-
aufsätze können selbst nach Ferti gstellung entschieden werden. 
Dabei ist eine Bemusterung der passenden Plug & Light Leuch-
ten spielend einfach, aufwendiges Installieren und wieder 
 De instal lieren sind passé: Ist die Licht steck dose einmal ange-
bracht, sind die verschiedenen Lichtaufsätze dank des Magnet-
systems schnell angedockt und gewechselt. Für das unkompli-
zierte Auswählen der maßgeschneiderten Lichtsituati on.

Plug & Light – die innovati ve Lösung 
im gehobenen Wohnungsbau und für anspruchsvolle Eigentümer.

Plug & Light – die innovati ve Lösung 
im Hospitality-Bereich sowie für besondere Lichtszenarien
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Licht passend zum Interieur planen. 

Bisher sind Schalter- und Leuchtendesign zwei von-
einander unabhängige Bereiche gewesen. Bei 
Plug & Light können Schalter- und Leuchtendesign aus 
einer Hand kommen. Das kommt den hohen ästhe-
ti schen Ansprüchen von Architekten und Gestaltern 
entgegen: Sie können nun Schalter und Leuchten 
erstmals in einheitlicher Formen-, Farb- und Material-
sprache auswählen und so die gesamte Lichti nstalla-
ti on perfekt auf Architektur und Interieur absti mmen.

Schalterprogramm 
E2 fl ach | Schwarz matt 

Plug & Light ist in verschiede nen Schalterserien von 
Gira und Jung erhältlich. Die zur Plug & Light Premiere 
verfügbaren Licht auf sätze im Gira oder Jung Design 
gibt es passend zu den Schalter serien.

Fünf Leuchtenserien des Spezialisten Brumberg 
erhöhen die Gestaltungsopti onen für das dekorati ve 
Licht aus der Steckdose. Für beispielsweise den 
gehobenen Wohnungsbau, für anspruchsvolle Eigen-
tümer sowie im Hospitality-Bereich.
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PLUG & LIGHT – 
OFFENES NETZWERK

In Kooperati on mit Gira, Jung und Brumberg bereitet Insta 
mit Plug & Light den Weg in eine neue Welt der Lichtgestaltung. 
 Flexibel in der Planung, einfach und sicher installiert, wird 
Licht im Innenraum neu defi niert und seine Steuerung wunder-
bar einfach.
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Zum Launch von Plug & Light bieten die Kooperati ons-
partner eine Grundausstatt ung an Lichtsteckdosen 
und passenden Leuchtendesigns an – das Spektrum 
ist die perfekte Basis, passend für die anspruchsvolle 
Innenarchitektur.

Plug & Light soll jedoch nicht durch unsere Gestal-
tungs ansätze limiti ert sein. Denn der innovati ve und 
unkomplizierte Ansatz von Plug & Light ist nach 
vorn gedacht: Plug & Light, die erweiterbare Plattf  orm. 
Andere Leuchten- und Gebäudesystem hersteller 
sind eingeladen, das von Insta entwickelte System 
zu nutzen, um eigene Leuchten oder Lichtsteckdosen 
zu entwerfen und so als Teil des Plug & Light 
 Netzwerks die Zukunft  der Innenraum beleuchtung 
 mitzugestalten.

Schalterherstellern bietet Plug & Light die Freiheit, 
 ihr Schalterdesign mit Lichtgestaltung zu verbinden 
– garanti ert funkti onssicher und auf Interieur-Sti le 
abgesti mmt. 

Für Leuchtenhersteller ist die Lichtsteckdose 
eine  einzigarti ge Basis. Flexibel planbares Ambiente-
licht, das sich den Wohn- und Raumbedürfnissen 
anpasst, ist nun mit ihrem Leuchtendesign realisierbar.

Insta als Systementwickler von Plug & Light und jahr-
zehntelanger Full-Service-Anbieter im OEM- Bereich 
geht individuell auf die technischen Voraussetzungen 
seiner Partner ein und setzt dort an, wo Kompetenz 
gebraucht wird.

Lichtsteckdose im Jung Schalterprogramm LS 990 | Weiß
Lichtaufsatz Brumberg MiniQ Wandanbauleuchte | Weiß
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Tobias LinkOliver Link

LICHT, DAS DEN BEDÜRFNISSEN 
DER MENSCHEN FOLGT

Das Lichtplanungsbüro Tobias Link wurde 1991 in Saarbrücken 
gegründet. Tobias Link und sein Partner Oliver Link entwickeln 
maßgeschneiderte Lösungen – Lichtsysteme, Objekte und 
 Installati onen für internati onale Kunden und ein breites Anwen-
dungsspektrum.
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Wie sind Sie zum Konzeptdesigner von Plug & Light 
geworden?
Wir kooperieren schon lange mit Insta. Wir haben 
zum Beispiel die Leuchte „instalight No limit“ zu-
sammen kreiert. Ein Modulbaukasten, mit dem man 
auf einfache Weise viele unterschiedliche Beleuch-
tungslösungen realisieren kann. Ein erfolgreiches 
Projekt. So fragte Insta an, ob ich Lust hätt e, mich mit 
dem Thema „Licht aus der Steckdose“ zu befassen. 
– Eine fantasti sche Aufgabe!

Wie sind Sie vorgegangen? 
Wir haben zunächst Use Cases erstellt, uns dabei quer 
durchs Haus gearbeitet um zu erforschen: wo überall 
sind Unterputzdosen im Einsatz? Wo – an welchen 
 Po  siti onen an denen Schalter- und Schalterequippment 
vorkommen – macht es Sinn, mit Licht zu agieren? 
Wir haben Lumenströme ermitt elt: Wie hoch ist ein 
Lumenpaket, das eine LED erzeugen kann, die in der 
Unterputzdose verbaut ist und wie zweckmäßig ist es, 
damit gerichtetes oder diff uses Licht zu erzeugen. Und: 
Was möchte ich damit erreichen? Welche Ein satz -
möglichkeiten gibt es? 
Zwei Opti onen haben wir zum Aufstecken auf 
die Lichtsteckdose herausgearbeitet: einen klassischen 
Strahler. Und eine Leuchte mit asymmetrischem 
Ausstrahlwinkel, den Fluter. 

Wie sind Sie auf die Steckidee mit den 
drei  Ringen gekommen, die ja auch Plug & Light 
 Markenzeichen ist?
Der Aufb au der Lichtsteckdose ist inspiriert von einem 
Designkonzept für eine Schreibti schleuchte, das ich 
unbedingt einmal umsetzen wollte: Leuchtenfuß, -arm, 
und -kopf sollten dabei in schlichter Formensprache 
in verschiedenen Oberfl ächen und Farben erhältlich 
sein. Der Kunde sollte die Leuchte nach belieben 
 zu sammenstellen können: glänzend schwarzer Fuß, 
matt  schwarzer Arm, kupferfarbener Kopf oder 
ähnlich. Das Zusammenbauen der Leuchte sollte ganz 
ohne Handwerkszeug funkti onieren. So habe ich 
die Steckidee mit den drei konzentrischen Magnet-
ringen  ent wickelt. Die Leuchte ist nie produziert 
worden – ich habe jedoch immer nach Anwen dungs-
möglich keiten für diese innovati ve Steckidee gesucht. 
Die kam bei Plug & Light. Es passt opti mal und ist jetzt 
modifi ziert und perfekti oniert worden. 

Wo im Wohnraum kommen die Leuchten am besten 
zum Einsatz?
Überall! – Während der Entwicklung haben wir 
beispielhaft  ein ganzes Hotelzimmer beleuchtet: Über 
den asymmetrischen Fluter lässt sich der Flur blend-
frei beleuchten, sofort entsteht eine gemütliche 
Atmosphäre! Man kann den Fluter genauso im Bad 

Licht, Weinbau und moderne Architektur | Weingut Franz Keller in Oberbergen
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am Waschti sch, am Spiegel einsetzen. Wenn man ihn 
zu 180 zur Decke dreht auch als Deckenfl uter. Der 
Strahler wird zur perfekten Leseleuchte am Bett  und 
eignet sich gleichermaßen für die Decke oder auch 
zum Akzentuieren. Damit kann man ein Hotelzimmer 
komplett  beleuchten. 

Welche Vorteile bietet Plug & Light aus der 
 Designperspekti ve?
Die gesamte Lichti nstallati on eines Gebäudes ist nun 
in einer durchgehenden Formensprache und mit 
einheitlichen Materialien möglich – vom Schalter, 
über die Leuchten an der Wand bis hin zu den Leuch-
ten an der Decke. Das ist völlig neu! – Ein Schalter-
system ist im Wohnraum ja immer vorhanden. Dass 
man nun dazu passend und ohne Materialwechsel 
die Leuchten und Installati on bekommt, das zahlt ein 
auf die Wünsche vieler Architekten und Designer. 
– Denn das bedeutet mehr Gestaltungsfreiraum für 
die weitere Interior-Planung. Eine neue architekto ni-
sche Qualität.

Plug & Light bringt Flexibilität auf vielen Ebenen …
Zum Beispiel auch in Planung und Montage. Wichti g 
war es, dass das System Akzeptanz beim Installateur 
fi ndet. Denn oft  sucht der Elektroinstallateur das 
Schalterdesign für eine Wohnung aus. Ihn interessiert: 
Wie kann man alles möglichst schnell installieren? – 
Bei Unklarheiten kann der Handwerker nun einfach 
ein paar mehr Lichtsteckdosen installieren, etwa 
in der Küche. Vielleicht braucht man dort mal mehr 
Licht. Man ist fl exibel ohne den Bohrer nochmals 
ansetzten zu müssen. 
Sicher braucht es noch ein Bewusstsein dafür, dass 
mit Plug & Light vieles möglich ist. Dass eine neue 
 Flexibilität entsteht, die man leben kann, aber 
nicht muss. Die gesamte Handhabung ist sehr einfach. 
An der Lichtsteckdose kann man dank Magnet 
einen Strahler sekundenschnell und ohne Werkzeug 
durch eine Pendelleuchte austauschen. – Bei her-
kömmlicher Beleuchtung wäre dabei aufwändige 
Montage nöti g. 

Lichti nszenierungen für SPA und 
Garage eines Schweizer Privatanwesens
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»Die gesamte Lichti nstallati on eines  Gebäudes ist nun in einer 
durchgehenden Formen sprache und mit einheit lichen Mate-
rialien möglich – vom  Schalter, über die Leuchten an der Wand 
bis hin zu den Leuchten an der  Decke. Das ist völlig neu!«

So kann man künft ig im Hotelzimmer, im Büro, 
im eigenen Zuhause immer wieder spielend leicht 
neue Akzente setzen..
Ja, das ist sehr prakti sch. Man muss die Leuchte nur 
abziehen. Wenn dann noch neue Aufsätze dazu-
kommen, kann man im Handumdrehen einen völlig 
neuen Sti l oder eine andere Atmosphäre im Interior 
kreieren. 

An welchen anderen Projekten arbeiten Sie 
 derzeit noch?
Aktuell arbeiten wir an Lichtkonzepten für mehrere 
Einkaufszentren in Köln, München, Chemnitz und 
Leipzig. Außerdem sind wir im Bereich Luxus- und 
Wellnesshotels täti g. Hier entsteht gerade ein 
span nendes Projekt in der Nähe von Freiburg. Licht 
hat ja viele Aspekte – im Bereich der künst leri schen 
 Anwendung von Licht entwerfen wir gerade 
eine Fassadeninszenierung für das Grand Theatre der 
Stadt Luxemburg. Es gibt aber auch kleinere span-
nende Projekte, wie z. B. den Stadtpark in Merzig, 
bei dem wir gänzlich neue Wege gehen.

Welche allgemeinen Trends beobachten Sie im 
Bereich der Beleuchtung?
Licht macht hell – lautete einmal die Devise. Irgend-
wann kam dann eine Phase, in der wir uns auf das 
Stromsparen durch LEDs konzentriert haben. Das 
ist inzwischen weltweit auf den Weg gebracht. Jetzt 
geht es um maßgeschneiderte Beleuchtung in den 
 unterschiedlichsten Bereichen. Das Licht folgt situati v 
den Bedürfnissen der Menschen. Farbige Beleuchtung 
wird ein Thema in der Medizin – zum Beispiel bei 
 Alzheimer Pati enten. In Pfl ege heimen, wo man Ge-
bäu debereiche unterschiedlich in Licht eintaucht, um 
Orienti erung zu schaff en.

Lichtkonzepte werden spezifi scher. Sie werden feiner, 
diff erenzierter. Da wird in den nächsten Jahren 
einiges passieren: Man wird die Farbtemperatur direkt 
an der Leuchte verstellen können, damit sie beispiels-
weise kurzwelliger wird – so können ältere Menschen 
besser lesen.

Lichtplanern kommt in Zukunft  also eine essenti elle 
Aufgabe zu …
Das Arbeitsspektrum ist sehr weit. Wir entwickeln 
Beleuchtungskonzepte von zurückhaltend, auf die 
biologischen Bedürfnisse fokussiert, bis hin zu opulent 
inszeniert wie im Theater. Wir sind ein bisschen 
Innenarchitekten, kennen uns mit Lichtt echnik aus. 
Wir gucken aber auch auf die psychologische Seite. 
Es geht bei der Gestaltung mit Licht nicht nur 
um das Einhalten von DIN-Werten und darum, dass 
es schön aussieht. Sondern auch um das Lichtklima. 
Der Mensch soll sich wohl fühlen. Das muss sti mmen, 
angepasst an den jeweiligen Anwendungszweck. 
Auch bei Plug & Light spielte diese Themati k eine 
entscheidende Rolle: Braucht der Mensch das alles? 
Wie fühlt er sich mit dieser Beleuchtung, wenn das so 
oder so eingesetzt wird? Uns ging es vornehmlich 
um die Lichtwirkung im Raum. Weniger um die 
Leuchte. Daher ist alles sehr reduziert gestaltet. Der 
Grund ansatz lautete: Redukti on von Formenspra-
che,  Multi  plikati on von Lichtwirkung im Raum. – Wir 
können das Licht nicht berühren. Aber es berührt uns!
– Plug & Light gibt Nutzern die Sicherheit, direkt 
eine wunderbar angenehme Lichtwirkung zu schaff en.
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Developed by

Neben der Lichtsteckdose hat Insta Lichtaufsätze für 
Plug & Light entwickelt, die es dem OEM-Hersteller 
ermöglichen schnell, einfach und werti g in die 
Plug & Light Welt einzusteigen, indem beispielsweise 
die verkaufsferti gen Produkte mit dem Label 
des OEM versehen werden. Im OEM-Portf olio ist 
der Plug & Light Strahler, der über einen stufenlos ver-
stellbaren Blendschutz verfügt und an Decke und 
Wand die passende Lichtsti mmung erzeugen kann. 
Der Plug & Light Fluter erinnert in seiner Gestalt 
an einen klassischen Schalter. Die asymmetrische 
Licht verteilung sorgt für eine homogene Flächenaus-
leuchtung. Die Lichtmaschine von Insta ist der 
 Universalaufsatz im Plug & Light System und bietet 
unzählige Erweiterungsmöglichkeiten. Sie kann 
künft ig als ferti ges Produkt erworben oder aber als 
Basis für eigene Leuchtendesigns genutzt werden. 
Alle Lichtaufsätze von Insta garanti eren 100 % 
 fl ackerfreies Licht über den gesamten Dimmbereich 
und sind anschlaglos um 360° drehbar.

Licht und Gebäudesystemtechnik kommen bei der 
Insta GmbH aus einer Hand. Das 1970 gegründete 
Elektronik-Technologie-Zentrum entwickelt und 
ferti gt mit rund 600 Mitarbeitern innovati ve Lösungen 
für das smarte Gebäude und die moderne 
 Architekturbeleuchtung und zählt seit Juni 2018 zu 
den Top-Innovatoren des deutschen Mitt elstands. 

SYSTEMENTWICKLER 
VON PLUG & LIGHT

Das Spektrum der Entwicklungen umfasst vernetzte 
Gebäudesystemlösungen für Heizungs, Lüft ungs 
und Klimatechnik, Jalousiemanagement, sowie 
kundenspezifi sche LED-Lichtlösungen für den Innen- 
und Außenbereich inklusive aller erforderlichen 
Steuerungen.

Das einzigarti ge Know-how von Insta im Bereich 
Beleuchtung und Entwicklung eines internati onalen 
Standards kommt bei Plug & Light zum Tragen. 
Mit Plug & Light betritt  eine Weltneuheit die Bühne 
der Beleuchtungsbranche: als Systementwickler 
schafft   das Lüdenscheider Unternehmen neue Mög-
lichkeiten für die Innenraumbeleuchtung.
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Developed by

Lichtsteckdose GIRA, E2 

Lichtsteckdose u. a. erhältlich für die Gira Schalterprogramme E2 und Esprit
sowie in den Jung Schalterserien LS 990, LS Zero und A creati on.

Strahler GIRA, E2Fluter JUNG, LS 990

Die beiden Plug & Light-Lichtaufsätze von Insta 
sind in den Farben der verfügbaren Schalterserien erhältlich. 
Monochrom und Warmdim.
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»Plug & Light ist für Insta ein ganz be-
sonderes System. Wir haben mit 
dem Konzept eine Innovati on geschaf-
fen, die aktuelle Marktbedürfnisse 
trifft   – das passt zu den Kernkompe-
tenzen von Insta. Uns war es dabei 
 extrem wichti g, Licht- und Produktde-
sign in Ein klang zu bringen – und zwar 
so, dass wir Architekten, Lichtplaner 
und Endkunden begeistern. Plug & Light 
ist einfach zu verstehen und zu hand-
haben. Es lässt sich ideal in bestehende 
Designs einbinden!«
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Lichtsteckdose im Gira Schalterprogramm 
Esprit | Aluminium 
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Featured byWIR VERANTWORTEN 
ZUKUNFT

Gira integriert das System Plug & Light in das Gira 
System 55, zum Beispiel kombiniert mit den Schalter-
programmen Gira E2 oder Gira Esprit. Dazu passend 
erhältlich gibt es die Lichtsteckdose, den Fluter 
und Strahler in Reinweiß glänzend und Schwarz matt .

1905 von Gustav und Richard Giersiepen gegründet, 
ist Gira heute einer der internati onal führenden 
Komplett anbieter intelligenter Systemlösungen für 
die elektromechanische und digital vernetzte 
Gebäude steuerung. Mit seinen vielfach patenti erten 
Lösungen prägt das Familienunternehmen seit seiner 
Gründung die Welt der Elektroinstallati on. Der 
Digitalisierung von Gebäuden hat Gira mit vielfälti gen 
Innovati onen von Beginn an maßgebliche Impulse 
gegeben. Dabei stehen Gira Produkte und Lösungen 
für deutsche Ingenieurskunst, für Qualität Made 
in Germany und für Perfekti on in Form und Funkti on 
– vor allem aber dafür, dass sie den Menschen das 
Leben ein Stück einfacher, komfortabler und sicherer 
machen. Dank des besonderen technologischen 
Know-hows und dem ausgeprägten Erfi ndergeist 

seiner Mitarbeiter gelingt es Gira immer wieder, mit 
Pionierleistungen, innovati ven Lösungen und span-
nenden Anwendungen zu überzeugen. Mehr als 130 
Ingenieure unterschiedlicher Disziplinen vom Soft -
warespezialisten bis zum Maschinenbauer sorgen für 
eine hohe Innovati onsqualität in Produktentwicklung 
und Ferti gung. Gira stellt Hergebrachtes in Frage 
und denkt grundlegend neu – eine opti male Voraus-
setzung, um bereits heute an den Lösungen 
für  morgen zu arbeiten. Gira verbindet seit jeher den 
An spruch auf ein Höchstmaß an Funkti onalität 
und  Zuverlässigkeit der Produkte mit deren anspre-
chender und hochwerti ger Gestaltung. Die gute Form 
der Produkte entwickelt Gira aus dem Zusammen-
spiel von Design, Funkti on, technischer Innovati on 
und Emoti onalität. Denn nur so werden Design 
und Funkti on für die Nutzer einfach und intuiti v 
erlebbar. Zahlreiche Auszeichnungen mit internati onal 
renommierten Designpreisen – darunter der 
iF  design award, der Red Dot Design Award, der German 
Design Award und die Iconic Awards – belegen die 
außerordentliche Designqualität.
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Featured by

Fluter GIRA E2

Plug & Light Fluter in den Schalterserien Gira E2 und Gira Esprit, 
in den Farben Weiß und Schwarz matt  erhältlich. Normaldim.

Lichtsteckdose GIRA E2

Abdeckung u. a. in den Schalterserien Gira E2 und Gira Esprit, 
in den Farben Weiß und Schwarz matt  erhältlich.

Strahler GIRA E2

Plug & Light Strahler in den Schalterserien Gira E2 und Gira Esprit, 
in den Farben Weiß und Schwarz matt  erhältlich. Normaldim und Warmdim.
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»Gira hat es zur Perfekti on gebracht, 
unterschiedlichste Funkti onen und 
 Systeme in die Schalterwelt zu inte grie-
ren. Mit Plug & Light kommt eine neue 
Dimension hinzu. Unser System 55 
ist die Plattf  orm, mit der wir durch ver-
schiedene Schalterprogramme die 
 unterschiedlichen Wohntypen und 
 Ansprüche bedienen. Mit Plug & Light 
im Gira Schalterdesign schaff en wir 
noch mehr Gestaltungsopti onen.«
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Strahler im Gira Schalterprogramm
E2 fl ach | Schwarz matt  
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Featured byFORTSCHRITT 
ALS TRADITION

Produkte von Jung sind bis ins Detail präzise ver-
arbeitet und langlebig – von der klassischen Elektro-
installati on bis hin zu zeitgemäßer Gebäudetechnik. 
Mit zeitlosem Design und am Puls der Zeit bietet Jung 
intelligente und energieeffi  ziente Lösungen für 
moderne Arbeitswelten, sti lvolle Wohnkonzepte 
sowie den Hospitality-Bereich. Jung führt Plug & Light 
in zahlreichen Farben der Schalterdesigns LS 990, 
LS Zero, A Creati on, A 550 und A Flow in sein Portf  olio 
ein. Lichtsteckdose, Fluter und Strahler sind farb lich 
aufeinander abgesti mmt erhältlich.

Jung ist Premiumanbieter moderner Elektro instal la-
ti ons technik. Schalter, Steckdosen, Dimmer,  Wächter 
und Systeme zur Steuerung von Funkti onen im 
privaten Wohnbereich sowie im Objekt gehören zum 
Portf olio des mitt elständischen Traditi ons unter-
nehmens. 1912 gegründet, ist der einsti ge Antrieb 
auch heute noch Triebfeder für alle Produkte: Jung 
entwickelt und stellt mit Pioniergeist zeitlos gestaltete 
Produkte und komfortable Lösungen her. Die Schalter-
designs und Anwendungen von Jung sind auf 
 individuelle Bedürfnisse absti mmbar. Geferti gt wer-
den sie an den beiden Standorten in Schalksmühle 
und Lünen. Dafür erhielt das Unternehmen 2011 

vom TÜV Nord das Zerti fi kat Made in Germany. Fest in 
der Region verwurzelt und seit vielen Jahrzehnten 
ein beständiger Arbeitgeber, verlassen sich heute 
Kunden in der ganzen Welt auf die konti nuierlich hohe 
Qua lität. Dabei weiß Jung um seine hohe Verant-
wortung an eine nachhalti ge und energieeffi  ziente 
Produkti on.
Der gestalterische Anspruch und der Ehrgeiz, fort-
schritt liche Lösungen für die klassische Elektro-
installati on bis zur intelligenten Gebäudetechnik zu 
reali sieren, spielen bei Jung gekonnt zusammen. Stra-
tegisches Denken und vorausschauendes  Handeln 
kennzeichnen Jung seit jeher. Die Geschäft sführung 
liegt in den Händen von Gründerenkel Harald Jung 
und seinen beiden Partnern, Marti n Herms und 
Michael Eyrich-Ravens. Der bis heute gelebte Leit-
gedanke Fortschritt  als Traditi on des Firmen gründers 
Albrecht Jung dient auch nach über 100 Jahren 
als Garant für den internati onalen Erfolg. Der Team-
geist der rund 1.200 Mitarbeiter in Deutschland 
sowie in den 17 Tochterunternehmen und 67 Vertre-
tungen in Europa, Nordamerika, dem Nahen Osten 
und in Asien tragen maßgeblich dazu bei.
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Fluter LS 990

Plug & Light Fluter in den Schalterserien LS 990 + LS Zero sowie 
in der Schalterserie A creati on erhältlich. Normal- und Warmdim.

Lichtsteckdose LS 990

Abdeckung in den Schalterserien LS 990 + LS Zero 
 sowie in der Schalterserie A creati on erhältlich. 
LS 990 + LS Zero in den Farben Alpinweiß, Schwarz, 
Aluminium (lackiert) und Edelstahl (lackiert), 
A creati on in den Farben Alpinweiß, Schwarz und 
 Aluminium erhältlich.

Strahler LS 990

Plug & Light Strahler in den Schalterserien LS 990 + LS Zero 
sowie in der Schalterserie A creati on erhältlich. Normal- und Warmdim.

25PARTNER 25



»Jung steht seit 1912 für ein gekonntes 
Zusammenspiel von Designanspruch 
und Innovati onskraft . Mit Plug & Light 
betritt  eine echte Innovati on den 
 Beleuchtungsmarkt. Die Lichtsteck-
dose im Jung Schalterdesign ist für uns 
die logische Konsequenz.«
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Lichtsteckdose im Jung Schalterprogramm 
LS Zero | Alpinweiß

PARTNER 27



Plug & Light MemberLICHT. 
FÜR GENERATIONEN.

Brumberg hat als Plug & Light-Partner bereits zur Markt-
einführung fünf dekorati ve Lichtserien  entwickelt. 
Die Serien bestehen aus Decken-, Wand- und Pendel-
leuchten. Mit MiniQ, Bowl, Grammo, Circle und 
LS Cone & Straight bietet Brumberg ein umfang reiches 
Portf olio hochwerti ger Leuchtenfamilien, die sowohl 
im privaten Wohnbereich als auch im Objekt die 
passenden Lichtakzente setzen.

Seit 1873 beschäft igt sich Brumberg mit Licht und 
Leuchten. Zu den ersten Produkten gehörten Petro-
leumlampen, die entwickelt und produziert wurden. 
Heute ist Brumberg einer der führenden deutschen 
Leuchtenhersteller. Das familiengeführte Unter-
nehmen versteht sich als Vorreiter für innovati ve und 
zukunft sorienti erte Produkte. Design, Funkti ons-
vielfalt, modernste Technik und Energieeffi  zienz – 
mit Fokus auf LED-Lösungen, zeichnen die Leuchten 
für In- und Outdoor- Anwendungen aus.

Deckenleuchten, Wandleuchten und Bodenleuchten: 
Brumberg bietet ein umfassendes Spektrum an 
 hochwerti gen Leuchten und Lichtsteuerungs-
systemen für unterschiedliche Anwendungsbereiche 
der professionellen Gebäudebeleuchtung, wie für 
Industrie und Handwerk, Büro und Kommunikati on, 
Home und Living, Shop und Retail sowie Hotellerie 
und Gastronomie. Die Produkt- und Service leistungen 
folgen seit jeher einem besonderen Anspruch: 
 Brumberg hört seinen Kunden zu und identi fi ziert sich 
mit den Wünschen und Anforderungen seiner Kun-
den. Mit dieser Umsicht fi ndet das Unternehmen aus 
dem Sauerland die richti gen Lösungen und begeistert 
in Zusammenarbeit und Ergebnis – Licht. Für Gene-
rati onen.
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Alle Leuchtenserien sind in den Farben Weiß (RAL 9010), 
Schwarz (RAL 9005) und Weißaluminium (RAL 9006) erhältlich.

Bowl:  Deckenanbau-,  Pendel-  und Wandanbauleuchte

Grammo:  Deckenanbau-,  Pendel-  und Wandanbauleuchte  

MiniQ:  Pendel- , Wandanbau- und Deckenanbauleuchte

Circle:  Deckenanbauleuchte LS Cone:  Deckenanbauleuchte LS Straight:  Wandanbauleuchte
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»Gestaltungsfreiheit. Flexibilität. Ein-
fachheit. Diese drei Att ribute waren 
für uns der Antrieb, Leuchten für diese 
Anwendung zu entwickeln. Die ein-
fache und sichere Installati on und die 
Funkti onsgaranti e im Hinblick auf 
Steuerbarkeit sind einzigarti g. Und das 
bei maximaler Flexibilität für den 
 Nutzer. Für Brumberg ist Plug & Light 
dadurch ein System mit Zukunft s-
potenzial.«
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MiniQ Deckenanbauleuchte | Weiß
im Schalterprogramm Gira E2 | Reinweiß glänzend
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