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Lebendige Räume
Philips Luminous Textile mit  



Stellen Sie sich einmal vor, Sie könnten dynamische Räume gestalten, die mitreißen 
und anziehen, überraschen und begeistern, die anregen und inspirieren. Die sich so 
flexibel einrichten lassen, dass sie jede Stimmung und jeden Moment wiedergeben 
oder die Identität Ihres Unternehmens perfekt zum Ausdruck bringen. Das ist das 
Schöne an Luminous Textiles. Sie bieten völlig neue Möglichkeiten, um Emotionen 
auszudrücken, dramatische Wirkungen zu erzeugen und Räume zum Leben 
zu erwecken. Luminous Textiles sind eine perfekte Lösung für moderne Büros, 
Korridore und Treppen, da sie eine angenehme Atmosphäre in das oft kühle 
Ambiente dieser Bereiche bringen. Sie erzeugen aber auch in Bars, Hotellobbys 
oder Flughafen-Lounges eine überaus einladende Atmosphäre.

Lebendige Räume



Kreative Ideen
Luminous Textiles bieten revolutionäre neue 
Möglichkeiten, um die Innenausstattung von 
Gebäuden mit Licht, Stoffen und dynamischen 
Abläufen noch weiter zu bereichern. 
In Textilienpanele integrierte mehrfarbige 
LEDs eröffnen praktisch unbegrenzte 
Gestaltungsspielräume. Zunächst können Sie 
die Größe und Anzahl der Panele und ihre 
jeweilige Anordnung festlegen. Dann haben Sie 
die Wahl zwischen zahlreichen wunderschönen 
weißen oder farbigen Panelen aus samtartigen 
Materialien oder filigranem Gewebe. Und 
schließlich können Sie die dynamischen Abläufe 
natürlich auch ganz nach Belieben vorgeben.

Gedämpfter Klang
Der weiche Stoff der Panele schmeichelt auch 
dem Ohr. Im Gegensatz zu harten Materialien 
wie Glas, Beton oder Stahl, die häufig akustische 
Probleme verursachen, haben Luminous Textiles 
eine geräuschdämpfende Wirkung, unter der 
auch Echos weniger grell klingen. Sie erfüllen 
deshalb überall – von Empfangsbereichen über 
Restaurants bis hin zu Hotels und Flughafen-
Lounges – gleichzeitig eine dekorative als auch 
eine praktische Aufgabe.

Gestalterische Flexibilität
Luminous Textile Panele sind in standardisierten 
und maßgefertigten Größen erhältlich und 
lassen sich in zahlreichen Weisen anordnen, 
um jeden Raum zum Leben zu erwecken. 
Erzeugen Sie eine riesige Stimmungswand als 
dramatischen Hintergrund. Folgen Sie einer 
aufsteigenden Treppe mit abgestuften Panelen. 
Oder bringen Sie mehrere einzelne Panele an 
und verteilen Sie die angezeigten Inhalte über 
die gesamte Wand. Alles ist möglich.

Beliebige Inhalte
Das ist das Schöne an Luminous Textile. 
Nutzen Sie unser standardisiertes 
Inhaltsangebot, um dekorative Effekte zu 
erzeugen, ein natürliches Umfeld zu schaffen 
oder die Identität Ihrer Marke zu stärken. 
Oder passen Sie die Inhalte an Ihre ganz 
persönlichen Bedürfnisse an. Die Helligkeiten, 
Farben und Bewegungen lassen sich auf 
vielfältige Weise miteinander kombinieren.

Kvadrat Soft Cells
Die Panele sind mit schönen Kvadrat-
Textilien versehen und beruhen auf der 
patentierten Technologie der Kvadrat Soft 
Cells Akustikplatten, die das Gewebe im 
Aluminiumrahmen kontinuierlich gespannt 
hält. Und dank der breiten Auswahl an reichen 
Farben und hochwertigen Textilien sehen 
sie auch immer beeindruckend aus – selbst 
wenn die dynamischen Abläufe gar nicht 
aktiviert sind.

Erleben Sie die Möglichkeiten
Luminous Textiles bieten ein bisher noch 
nie erreichtes Erlebnis für die Sinne. 
Die Kombination aus weichem, diffusem Licht 
und ästhetischen Materialien erzeugt eine ganz 
besondere Wirkung, die sich fast wie ein Traum 
anfühlt. Unzählige gestalterische Möglichkeiten 
und vollständig anpassungsfähige Abläufe setzen 
der Kreativität bei der Stimmungsgestaltung 
keine Grenzen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie 
Luminous Textiles Räume zum Leben erwecken 
können, wenden Sie sich bitte an Ihre Philips 
Vertretung oder besuchen uns im Internet unter  
www.philips.com/luminous-textile


