high
lights
2016
ID-Leuchtenserie
Pendiro IC
XR-Leuchtenserie
BÄRO Individual
ID luminaire series
Pendiro IC
XR luminaire series
BÄRO tailor-made

www.baero.com

Frisch, gesund, ökologisch, energieeffizient –
unser Leben und unsere Ansprüche verändern
sich. Das Warenangebot wird komplexer,
Orientierung und Vertrauen werden wichtiger.
Wir erforschen kontinuierlich neue Licht
technologien und entwickeln neue Möglich
keiten der Präsentation. Für unsere Kunden.
Und die Kunden unserer Kunden.
Fresh Light for Fresh Products.
Fresh, healthy, ecological, energy-efficient –
our lifestyles and standards are changing.
The range of products on offer is becoming
more complex, guidance and trust more
important. We are constantly searching
for new types of lighting technology and
are consistently developing new presentation
options. For our customers. And our
customers’ customers.
Fresh Light for Fresh Products.

Elegantes Design, hocheffiziente LEDLichttechnik, herausragende Qualität –
die zentralen Merkmale der neuen
Serie ID.
Elegant design, highly efficient LED lighting
technology, outstanding quality – these are
the key features of the new ID series.
I D - L e u ch t e n serie I D lu mi n a ire series

Ontero ID Strahler inkl. LED-Modul mit
hochwertiger Hybridoptik und Lichtströmen
von 650 bis 3.850 Lumen.
Ontero ID spotlights incl. LED module with high-quality
hybrid look and luminous fluxes from 650 to 3,850 lumen.

Mit mehreren Leistungsstufen, Licht
verteilungen und LED-Spektren bietet
ID für jede Anforderung eine maß
geschneiderte Beleuchtungslösung.
With several power ratings, light
distribution patterns and LED spectrums
ID offers a lighting solution tailored to
every requirement.
I D - L e u ch t e n serie I D lu mi n a ire series

Markante Merkmale, funktionale
Form: Ontero ID WallWasher.

Striking features, functional design:
Ontero ID WallWasher.

Charakteristisch sind die prägnante
Asymmetrie sowie die harmonischen
Übergänge zwischen runden und
eckigen Formen.
The striking asymmetry and the harmoni
ous transitions between round and
angular shapes are characteristic features.
I D - L e u ch t e n serie I D lu mi n a ire series

Intara ID Halbeinbauleuchte mit
patentierter Schwenk-Kipp-Kinematik.

Intara ID semi-recessed luminaire with
patented swivel-tilt mechanism.

Das Gehäuse aus Aluminiumguss
schafft beste thermische Bedingungen
für die leistungsfähige LED-Lichttechnik.
The housing made of cast aluminium prov ides
optimal thermal conditions for the
high-performance LED lighting technology.
I D - L e u ch t e n serie I D lu mi n a ire series

Pendelleuchte Pendiro ID mit doppelter,
kontrastfarbiger Abhängung.

Pendiro ID suspended luminaire with twin
suspension cables in a contrasting colour.

Ontero ID

Ontero ID WallWasher

Intara ID

Pendiro ID

Die Schwester-Leuchte der Pendiro ID:
Charakteristisch sind die symmetrische
Form und die markante Aussparung
für die Aufhängungen.
The sister luminaire to Pendiro ID: charac
teristic features are the symmetrical design
and the striking cutout for the suspension
mechanism.
P e n diro I C le u ch t e P e n diro I C lu mi n a ire

Werkzeug zur Beleuchtung und
Designobjekt: Pendiro IC.

Lighting tool and design object: Pendiro IC.

Neueste LED-Technik macht es
möglich: XR ist ein System mit sehr
kompakten Abmessungen und
hochwertigem Design.
Multi-talent with state-of-the-art LED
technology: XR is a system with very compact
dimensions and a high-quality design.
xr - L e u ch t e n serie xr lu mi n a ire series

Pendelleuchte Pendiro XR mit einem besonders
kompakten Lichtkopf aus Aluminiumdruckguss,
mit Lichtströmen von 1.700 bis 3.150 Lumen.

Pendiro XR suspended luminaire with a particularly compact
lighting head made of die-cast aluminium with luminous
fluxes from 1,700 to 3,150 lumen.

Intara XR

Ontero XR

Im Rahmen von BÄRO Individual
lackieren wir unsere Leuchten
in jeder Wunschfarbe aus der RALoder NCS-Palette.
With BÄRO tailor-made any colour from
the RAL or NCS range can be selected as
a paint finish for our luminaires.
B Ä R O I N D I V I D UA L B Ä R O TA I LO R - M A D E

Noch einmal größer wird der Gestal
tungsspielraum durch Metalloberflächen
wie z. B. Chrom, Kupfer oder Gold.
And the design options are expanded even
further with metal surfaces such as chrome,
copper or gold.
B Ä R O I N D I V I D UA L B Ä R O TA I LO R - M A D E

Gold glänzend

Kupfer glänzend

Copper glossy

Copper burnished

Chrom glänzend

Nickel matt

Nickel velours

Gold glossy

Chrome glossy

Pendiro ID, Kupfer glänzend.

Pendiro ID, copper glossy.

Nickel matt

Kupfer brüniert

Nickel velours

service

BÄRO – Ihr Lichtpartner von Anfang an
BÄRO – Your lighting partner right from the start
> B er at u n g
> Advice

Ein grundlegender Aspekt unserer Beratung ist es, allen Projektbeteiligten das enorme Potenzial und die vielen
nuancierten Ausdrucksmöglichkeiten zu vermitteln, die das Medium Licht heute dank LED-Technologie bietet.
Sprechen Sie mit unseren Lichtberatern und lassen Sie sich informieren, wie BÄRO Produkte in Ihrem Store
wirken können – nicht nur im Hinblick auf Effektivität und Effizienz, sondern auch und gerade in Bezug auf die
Emotionalität des Lichts.

A fundamental aspect of our advice is to convey to all those involved in the project the huge potential and the
many nuanced possibilities of expression offered by the medium light today thanks to LED technology. Talk to
our lighting consultants and find out about the impact that BÄRO products can have in your store – not just in
view of effectiveness and efficiency, but also and especially in terms of the emotionality of light.

> Pl anung
> Pl anning

Licht lässt sich in vielfältigen Qualitäten und Dimensionen gestalten. Eine differenzierte Lichtplanung unterstützt
nicht nur die Dramaturgie des Einkaufserlebnisses, sondern erlaubt es auch, die Beleuchtung optimal auf die
verschiedenen Sehaufgaben und Warengruppen abzustimmen. Unser Anspruch ist es, für jedes Konzept eine
individuelle, ausdrucksstarke Lichtbalance zu finden – im Zusammenspiel von Lichtverteilung und Lichtlenkung,
Lichtintensitäten und Lichtfarben.

Light can be designed in many different qualities and dimensions. Sophisticated light planning not only supports
the dramaturgy of the shopping experience; it also allows the lighting to be perfectly tailored to the different
visual tasks and product groups. We are committed to finding a customised, expressive light balance for every
concept – through the interplay of light distribution and light channelling, light intensities and light colours.

> M o n tage
> I n s ta ll at io n

Genauso wichtig wie eine effektive und kreative Beleuchtungsplanung ist eine sorgfältige und fachgerechte
Installation. Damit Ihr individuelles Beleuchtungskonzept zügig Gestalt annimmt und unvorhergesehene Fragen
schnell beantwortet werden können, unterstützt Sie BÄRO bei der Montage und Ausrichtung der Leuchten vor
Ort. So können Sie sicher sein, dass die Beleuchtung perfekt auf Raum und Ware fokussiert ist.
Careful and professional installation is just as important as effective and creative lighting planning. BÄRO
s upports you in the installation and alignment of luminaires on site – so that your customised lighting concept
rapidly takes shape and unforeseen issues are quickly resolved. In this way you can be sure that the lighting is
perfectly focused on the room and the products.

> S u ppor t
> S u ppor t

Unser Service endet nicht mit der Inbetriebnahme Ihrer Beleuchtungsanlage. BÄRO steht Ihnen auch im Nach
hinein für Fragen und Dienstleistungen zur Verfügung, ob es um Nachjustierungen im Konzept geht, die sich
erst im Betrieb ergeben, oder um die unkomplizierte Hilfe im unwahrscheinlichen Fall eines Defekts. Nicht ohne
Grund geben wir auf unsere Produkte eine LED-Garantie von 5 Jahren.
Our service does not end when your lighting system is put into operation. BÄRO is available for questions and
services even after completion of the project – from subsequent adjustments to the concept that only become
apparent during operation to straightforward assistance in the unlikely event of a defect. It is not without good
reason that we give a 5-year LED guarantee on our products.

> Ko n ta K t
> C o n tac t
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