Steelight steht mit seinem Namen für
hochwertiges Licht und einzigartige Qualität –
handmade in Germany.
Steelight stands with its name for premium light
and unique quality – handmade in Germany
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DIE IDEE VON
STEELIGHT

THE IDEA OF
STEELIGHT

Jedes verschlissene Fahrzeug- und
Motorteil hat seine eigene Geschichte.
Diese Geschichten machen jede unserer
Leuchten, die wir aus diesen Teilen
fertigen zu einem Unikat. Machen Sie
jeden Raum mit unseren Leuchten zu
einem einzigartigen und lebendigen Ort.

Every worn part from a car or engine
tells a story. It is this story that makes
the lights we craft out of them unique.
Rooms that are equipped with our lights
turn into a special and spirited place.
With the unique character emanated
by our products we want to inspire our
customers. With high-grade light and
quality – handcrafted in Germany –
we want to convince them.

Mit dem Charakter, den unsere Produkte
dadurch ausstrahlen, möchten wir unsere
Kunden begeistern. Mit hochwertigem
Licht und Qualität - handmade in Germany –
wollen wir überzeugen.
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ANGENEHMES LICHT
DURCH DUAL WHITE

PLEASANT LIGHT
BY DUAL WHITE

Licht und dessen Farben beeinflussen nachweißlich unsere Stimmung. Die Dual White
LED Chips in unseren Leuchten ändern
beim Dimmen automatisch Ihre Lichtfarbe
von einem anregenden, motivierenden
Weißton in ein gemütliches, warmes Licht
das nachweislich sogar gute Laune fördert.
Und all das ganz einfach und ohne
komplizierte Steuerungstechnik – nur
durch Dimmen.

Light and its colors affect people‘s mood.
The dual white LED chips used in our lights
automatically change their color when dimmed. Switch easily from an inspiring and
motivating bright light to a comfortable and
relaxing warm light that encourages good
atmosphere.

Nutzen Sie diese Eigenschaft um mit
unseren Leuchten nicht nur architektonisch,
sondern auch lichttechnisch Akzente zu
setzen. Regeln Sie die Stimmung im
Raum ganz einfach über die Dimmung.

Use this feature to impress not only with
your room‘s decoration but also with the
light itself. You control the mood in your
rooms easily by dimming.

And this works without any complicated
controls – just by simple dimming.
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3-PHASEN
SCHIENENSYSTEM

3-PHASE
RAIL SYSTEM

Zusätzlich zu normalen Deckensockeln
für Einzelmontage bieten wir für unsere
Leuchten ein 3-Phasen Schienensystem
an. Durch die Montage mit diesem System
werden unsere Leuchten flexibel.

In addition to our standard ceiling single
mount canopies, we offer a 3-phase rail
system. By the combination of our lights
with this system they gain flexibility. You
can even combine our lights with the
lights of other manufacturers in order
to create your own style.

Kombinieren Sie unsere Leuchten mit
Leuchten anderer Hersteller und setzen Sie
an den richtigen Stellen bewusst Akzente.
Steuern Sie die verschiedenen Leuchten
in Gruppen an oder noch individueller über
DALI. Für all diese Funktionen muss
lediglich eine Schiene an der Decke
montiert werden.
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Control the lights in three groups or with
even greater flexibility by DALI System.
To get all these functions you only need
to install one rail on the ceiling.
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PENDELLEUCHTEN
PENDANT LIGHTS
12

13

PENDELLEUCHTE
ZYLINDER

PENDANT LIGHT
CYLINDER

Unsere Zylinder Pendelleuchte fertigen
wir aus echten gebrauchten Zylindern
des legendären Volkswagen Käfers.

Our cylinder suspended light is made of
original used cylinders of the legendary
Volkswagen Beetle.

Jede dieser Leuchten wird dadurch zu
einem lebendigen Stück Geschichte.
Nutzen Sie diese besonderen Leuchten
um Flair in Bars, Clubs, Restaurants oder
sonstige Räume zu bringen.

This makes each of these lights into a
living piece of history. Use these unique
lights to bring more flair into your bars,
clubs, restaurants, or other rooms.

Mit unserem hochwertigen Dual White
Licht passen Sie stets die Beleuchtung
der gewünschten Stimmung an.
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With our high-quality dual white light you
can easily change the lighting to match
the desired mood.

CYLINDER.

Echter Zylinder aus einem Boxermotor
Genuine cylinder from a box motor

Dual White LED – Lichtfarbe wird beim Dimmen wärmer
Dual White LED light color becomes warmer when dimming
Lichtstrom
Light flux
500 lm

Lichtfarbe | Light colour
Dual White

Leistung | Power
8 W | 230 V

Gewicht | Weight
ca. 1,5 kg
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PENDELLEUCHTE
KOLBEN

PENDANT LIGHT
PISTON

Unsere Kolben Pendelleuchte fertigen
wir aus echten gebrauchten Kolben von
Benzinmotoren. Eingebrannte Ölrückstände und Verschleißspuren machen
diese Leuchten lebendig und jede
einzelne zum Unikat.

Our piston pendant light is made with
original used pistons of gas engines.
Burned in oil residues and traces of
abrasion bring these lights to life and
make each of them one of a kind.

Nutzen Sie die diese besonderen Leuchten um Flair in Bars, Clubs, Restaurants
oder als Blickfang in Geschäftsräumen.
Mit unserem hochwertigen Dual White
Licht passen Sie stets die Beleuchtung
der gewünschten Stimmung an.
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PISTON.

Use these special lights to bring more
flair into your bars, clubs, restaurants,
or other rooms.
With our high-quality dual white light you
can easily change the lighting to match
to the desired mood.

Dual White LED – Lichtfarbe wird beim Dimmen wärmer
Dual White LED light color becomes warmer when dimming
Lichtstrom
Light flux
500 lm

Lichtfarbe | Light colour
Dual White

Leistung | Power
8 W | 230 V

Gewicht | Weight
ca. 1,0 kg
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PENDELLEUCHTE
BREMSSCHEIBE

PENDANT LIGHT
BRAKE

Das Flaggschiff unter unseren Pendelleuchten – Die echte Bremsscheibe eines
Sportwagens in Form einer Leuchte.
Der perfekte Blickfang für Konferenzräume,
Eventgastronomie oder Hotels. Setzen Sie
Akzente in Geschäftsräumen und bleiben
Sie Ihren Kunden im Kopf.

The flagship within our suspended lights –
the original brake disc of a sports car turned into a light. The perfect eye-catcher in
conference rooms, event gastronomy or
hotels. Accentuate your business rooms
in a way your costumers will remember.

Denn dieses Raumaccessoires sorgt
überall für Gesprächsstoff.

Have a room accessory that guarantees
a topic for conversation.

BRAKE.
Echte Sportwagenbremsscheibe
Genuine sports car brake disc

Dimmbare LEDs
Dimmable LEDs

Dual White LED – Lichtfarbe wird beim Dimmen wärmer
Dual White LED light color becomes warmer when dimming
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Lichtstrom
Light flux
1045 - 1316 lm

Lichtfarbe | Light colour
warmweiß | neutralweiß

Leistung | Power
14 W | 230 V

Gewicht | Weight
ab 5,0 kg
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DECKENLEUCHTEN
CEILING LIGHTS
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Verstellbarer Lampenkopf
Adjustable lamp head

CYLINDER.

Dual White LED – Lichtfarbe wird beim Dimmen wärmer
Dual White LED light color becomes warmer when dimming
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Lichtstrom
Light flux
500 lm

Lichtfarbe | Light colour
Dual White

Leistung | Power
8 W | 230 V

Gewicht | Weight
ca. 1,5 kg

DECKENSPOT
ZYLINDER

CEILING LIGHT
CYLINDER

Unsere Zylinder Deckenleuchte fertigen
wir aus echten gebrauchten Zylindern
des legendären Volkswagen Käfers.

Our cylinder ceiling light is made of
authentic used cylinders of the legendary
Volkswagen Beetle.

Jede dieser Leuchten wird dadurch zu
einem lebendigen Stück Geschichte.
Nutzen Sie diese Leuchte einzeln oder
in Kombination mit unserem Schienensystem um Akzente in Gastronomieoder Geschäftsräumen zu setzen, die
Ihren Kunden im Kopf bleiben.

This makes each of these lights into a
living piece of history. Use this light alone
or in combination with the railing system
to make your gastronomy or business
rooms special in a way your costumers
will remember.

Mit unserem hochwertigen Dual White
Licht passen Sie stets die Beleuchtung
der gewünschten Stimmung an.

With our high-quality dual-white light you
can easily change the lighting to match to
the desired mood.
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PISTON.

Dual White LED – Lichtfarbe wird beim Dimmen wärmer
Dual White LED light color becomes warmer when dimming
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Lichtstrom
Light flux
500 lm

Lichtfarbe | Light colour
Dual White

Leistung | Power
8 W | 230 V

Gewicht | Weight
ca. 1,0 kg

DECKENSPOT
KOLBEN

CEILING LIGHT
PISTON

Unsere Kolben Deckenleuchte fertigen
wir aus echten gebrauchten Kolben von
Benzinmotoren. Eingebrannte Ölrückstände und Verschleißspuren machen
diese Leuchten lebendig und jede
einzelne zum Unikat.

Our piston ceiling light is made of
authentic used pistons taken from petrol
engines. Burned in oil residues and
traces of abrasion bring these lights to
life and make each of them unique.

Nutzen Sie diese Leuchte einzeln oder
in Kombination mit dem Schienensystem
um Akzente in Gastronomie oder
Geschäftsräumen zu setzen, die Ihren
Kunden im Kopf bleiben.
Mit unserem hochwertigen Dual White
Licht passen Sie stets die Beleuchtung
der gewünschten Stimmung an.

Use this light alone or in combination
with the railing system to make your
gastronomy or business rooms special
in a way your costumers will remember.
With our high-quality dual-white light
you can easily change the lighting to
match to the desired mood.
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WANDLEUCHTEN
WALL LAMPS
26
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Echter Kolben aus einem Fahrzeugmotor
Genuine piston from a vehicle engine

PISTON.

WANDLEUCHTE
KOLBEN

WALL LAMP
PISTON

Qualität erkennt man immer im Detail.
Unsere Kolben Wandleuchte ist hierfür
wie gemacht. Aus einem echten Kolben
eines Verbrennungsmotors gefertigt,
setzen Sie mit dieser Leuchte dezent
Akzente in Fluren oder beleuchten Bilder
oder Beschreibungen in Ausstellungen
und Showrooms. Heben Sie Ihre Details
mit unserer Leuchte hervor.

Quality always shows in the detail and
our wall light is made for this purpose.
Made of an original piston of a combustion engine this lamp puts unobtrusive
emphasis in your hallway or shines a
light on paintings and descriptions in
exhibitions or showrooms. Highlight
your details with our lamp.

Energiesparende LED mit optimierter Linsentechnik
Energy-saving LED with optimized lens technology
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Lichtstrom
Light flux
500 lm

Lichtfarbe | Light colour
Dual White

Leistung | Power
8 W | 230 V

Gewicht | Weight
ca. 4 kg
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TISCHLEUCHTEN
DESK LIGHTS
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TISCHLEUCHTE
MOTOR

DESK LIGHT
ENGINE

Eine Tischleuchte aus den echten
Komponenten eines Verbrennungsmotors.

A desk light made of the authentic
components of a combustion engine.

Der Verbrennungsmotor ist der Inbegriff
deutscher Ingenieurskunst. Aus diesem
Stück Geschichte haben wir mit Liebe
zum Detail eine Tischleuchte entworfen,
die auf jedem Schreibtisch für Begeisterung sorgen wird.

The combustion engine is the paragon of
German engineering. Out of this piece
of history and our passion for detail we
designed a desk light which will ensure
excitement on every desk it stands.

Die dezent eingearbeitete LED Technik
sorgt stets für angenehmes Licht auf
Ihrem Schreibtisch.

ENGINE.
Verstellbarer Kolben
Adjustable piston

Lichtstrom
Light flux
500 lm

Lichtfarbe | Light colour
warmweiß | neutralweiß

Leistung | Power
8 W | 230 V

Gewicht | Weight
ca. 4,0 kg

Verstellbares Pleuellager
Adjustable connecting rod bearing

Its unobtrusive LED technology will
always provide your desk with comfortable
light.
Eingebauter Drehknopfdimmer
Built-in rotary knob dimmer
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Energiesparende LED mit optimierter Linsentechnik
Energy-saving LED with optimized lens technology

Ölige Optik wie frisch aus dem Motor
durch spezielle Beschichtung
Oily look like fresh from the engine through special coating
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SONDERANFERTIGUNGEN
SPECIAL SOLUTIONS
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PROJEKTE & REFERENZEN
PROJECTS & REFERENCES

„PCCB“ Bremsscheiben Pendelleuchte, F&E Vorstand
bei Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Weissach, Deutschland
„PCCB“ brake disc pendant light, R&D board of
Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG, Weissach, Germany

„Porsche“ Zylinder Stehspot, Privatperson
„Porsche“ cylinder desk spotlight, private person
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KONTAKTDATEN | CONTACT
+ 49 (0) 7042 / 7326
	  buero@steelight-manufaktur.de
	  www.steelight-manufaktur.de

Steelight
Mönchswiesen 16
D - 71735 Eberdingen
steelight

	  krause@steelight-manufaktur.de

Verena Deininger
Marketing

	  f.krause@steelight-manufaktur.de
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	  deininger@steelight-manufaktur.de
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Steelight | Mönchswiesen 16 | D - 71735 Eberdingen
+ 49 (0) 7042 / 7326

buero@steelight-manufaktur.de
steelight

www.steelight-manufaktur.de

