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Sizzano

Sizzano sind moderne Leuchten mit einem Hauch von Klassizismus. Das Ergebnis 

dieser Kombination ist eine interessante Form, die den frischen und innovativen 

Designansatz des Entwicklers widerspiegelt. Die Sizzano-Linie umfasst sechs 

verschiedene Leuchtenvarianten in zwei Größen: 1000 mm und 600 mm. Die 

Lampen aus der Sizzano-Familie sind energieeffizient und umweltfreundlich.

DESIGN: Jakub Zarzyński/HERSTELLUNGSLAND: Polen



Die Sizzano-Lampenfamilie ist eine Komposition aus klassischen, angenehm 

abgerundeten Formen, kombiniert mit einer modernen Abdeckung. Die 

Zusammenstellung dieser beiden Formen ergibt einen äußerst interessanten 

und eleganten Effekt.

Ich habe die Lampe für moderne Innenräume entworfen. Sie kann sowohl als 

Allgemeinbeleuchtung, als auch als Umgebungslicht dienen. Im letzteren 

Fall wird sie für Atmosphäre und Stimmung im Raum sorgen. 

Beim Entwurfsprozess habe ich besonders auf die Qualität der ausgewählten 

Materialien und die Ästhetik der Verarbeitung geachtet. Diese Aspekte sind 

für mich und für Architekten ebenso wichtig wie das Design.  

Design

Jakub Zarzyński/Designer



Unsere Firma entstand aus der Faszination für Licht heraus.  

In 32 Jahren der Firmentätigkeit haben wir Wissen und Kompe-

tenzen gesammelt, dank denen wir die selbst kompliziertesten 

Beleuchtungssysteme entwerfen und ausführen können.

Leidenschaft und Professionalität01 / 04

Wir sorgen dafür, dass unsere Produkte sich nicht nur durch die 

besten Parameter sondern auch durch eine außergewöhnliches 

Design auszeichnen. Wir glauben daran, dass der Raum, der uns 

umgibt, einen echten Einfluss darauf hat, wie wir uns fühlen. Mit 

diesem Gedanken schaffen wir unsere Produkte.

Inspiration und Design

Wir bieten technologisch fortgeschrittene Lösungen. Wir inves-

tieren unaufhörlich in die Entwicklung unseres Forschungszent-

rums und modernste Fertigungsstraßen. Wir entwickeln uns un-

aufhörlich zusammen mit dem Fortschritt der Technologie.

Innovation und Entwicklung

Wir haben das Umweltmanagement in das direkte Zentrum un-

serer Geschäftstätigkeit gestellt, und ein System zur Minimie-

rung jeglicher negativer Einflüsse auf die Umwelt implementiert. 

Wir sind nach ISO 14001 zertifiziert.

Nachhaltige Entwicklung
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Sizzano
Abgehängte Variante 1000



• Von der eigenen F&E-Abteilung geschaffene Konstruktion.

• Polnische Produktion und Markenkomponenten.

• Gehäusefarbe: weiß, schwarz, jede RAL-Farbe

• Schirmmaterial: OPAL

• Lichtausbeute von bis zu 105 lm/W.

• Leistungsbereich von 32 bis 55 W.

• Der maximale Lichtstrom beträgt 5600 lm.

• Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K.

• Versionen mit DIMM-DALI-Steuerung verfügbar.

• Versionen mit 4-stufiger Leistungsregelung verfügbar.

• Farbwiedergabeindex (Ra)> 80. Sizzano

Der optisch zarte und gleichzeitig sehr robuste und stoßfeste Schirm ist das grundlegende 

dekorative Element dieser Leuchte. Mit einem schwarzen Kragen innen sieht er elegant aus und 

verleiht dem Innenraum Prestige. Das weiche Licht der Leuchte verteilt sich gleichmäßig über 

den Schirm und ist angenehm für das Auge. Es blendet nicht. Dank der Multifunktion entscheidet 

der Nutzer individuell über die Stärke des Lichtstroms und die Leistungsaufnahme der Lampe. 

Der Designer hat auch Versionen der Leuchte mit DALI-Steuerung vorgesehen, mit der Sie die 

Stimmung des Raumes beeinflussen können. 

Abgehängte Variante 1000

Ø 970 mm

500 - 1400 mm

80 mm



Sizzano



Sizzano
Abgehängte Variante 600



• Von der eigenen F&E-Abteilung geschaffene Konstruktion.

• Polnische Produktion und Markenkomponenten.

• Gehäusefarbe: weiß, schwarz, jede RAL-Farbe

• Schirmmaterial: OPAL

• Lichtausbeute von bis zu 105 lm/W.

• Leistungsbereich von 21 bis 37 W.

• Der maximale Lichtstrom beträgt 3800 lm.

• Farbtemperatur: 3000 K, 4000 K.

• Versionen mit DIMM-DALI-Steuerung verfügbar.

• Versionen mit 4-stufiger Leistungsregelung verfügbar.

• Farbwiedergabeindex (Ra)> 80. Sizzano

Der kleinere Vertreter der Sizzano-Familie mit einem Durchmesser von 630 mm hat ein ebenso 

hochkarätiges Erscheinungsbild, obwohl die Größe der Leuchte nicht mehr so entscheidend für 

ihr Design ist. Sie verfügt jedoch über die gleichen guten lichttechnischen und mechanischen 

Eigenschaften wie die größeren Vertreter dieser Linie. Sizzano ist standardmäßig mit einem 

schwarzen Kragen ausgeführt, der auf Wunsch in jeder Farbe angeboten werden kann. Die 

Lichtstärke von 4000 K ist ebenfalls individuell einstellbar und der Lichtstrom kann von 3200 lm bis 

5600 lm betragen. Alle Lampen aus der Sizzano-Familie sind energieeffizient und umweltfreundlich.

Abgehängte Variante 600

Ø 630 mm

500 - 1400 mm

50 mm



Die Sizzano-Lampen sind mit einem speziellen Netzteil mit 

Mikroschalter ausgestattet, das die Möglichkeit bietet, 

die Stärke des Lichtstroms unabhängig zu bestimmen. Der 

Designer hat auch Versionen mit DALI-Steuerung vorgesehen, 

die die Lichtintensität einstellen und die Stimmung im Raum 

kreieren lässt.

Stimmung, Stimmung, EmotionenEmotionen

LichtLicht



Das Bewusstsein, wie wichtig umweltfreundliches Verhalten für uns und 

für zukünftige Generationen ist, motiviert uns, maximale Anstrengungen 

zu unternehmen, um sowohl qualitativ hochwertigste, energiesparende 

Produkte anzubieten als auch den gesamten Prozess und die Technologie 

ihrer Herstellung so zu gestalten, dass er keinen negativen Einfluss auf 

die Ökosysteme hat.

Unsere Bemühungen und ihre Wirksamkeit wurden durch das ISO 14001 

Zertifikat bestätigt. Das bedeutet, dass Lena Lighting mit Erfolg ein 

Umweltmanagementsystem implementiert hat. Das übergeordnete 

Ziel dieses Systems ist, solche Bedingungen für die Arbeitsweise 

des Unternehmens zu schaffen, die die negative Auswirkung auf die 

natürliche Umwelt minimieren. Das ist uns bereits gelungen, wir setzen 

die Investitionen in Technologie und Know-How, deren Ziele auch die 

Sorgfalt für die Umwelt umfassen, jedoch weiter fort, und werden das 

auch in Zukunft tun.Wir produzieren im Einklang mit den höchsten Umweltstandards.

Das ist es, was wirklich zählt.



We createWe create
the light the light 
togethertogether

Seit 1989Seit 1989



Lena Lighting S.A.
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