
Lightflow



Light.
Atmosphere.
Energy.

Schein mit Sein.  

In welches Licht möchten Sie Ihre Architektur rücken? 

Wenn Gebäude die Hardware sind, ist das Licht die Software 

für Ihre Formensprache. Licht wärmt, erhellt, akzentuiert –   

bewegt viel mehr in uns, als uns bewusst ist.

luce² potenziert Ihre gestalterischen Möglichkeiten. Das Design 

hält sich zurück und lässt Emotionen sprechen.

Und das kommt nicht von ungefähr: luce² vermittelt ein gutes 

Gefühl, weil es aus gutem Haus kommt, nachhaltig und ver-

antwortungsvoll in der eigenen Manufaktur, die individuellen 

Lösungen Raum gibt, hergestellt wird. 

Das Wesen des luce²-Lichts ist dem Prinzip Energie verpflichtet – 

indem die Leuchtkörper Energie nicht verschwenden, und weil 

die Objektleuchten und Lichtmodule beim Betrachter neue 

Energien freisetzen, Stimmungen erzeugen und das Ganze im 

Auge behalten.

So steht der modulare, unaufdringliche Stil der luce²-Kollektion 

für eine durchgängige Licht-Architektur im Außen- und Innen-

bereich. Für Eleganz mit Inhalt.

Und – bei allem schönen Schein – für das Sein.

A glow with flow.

In what kind of light do you want to transport your architec-

ture? If buildings are the hardware then light is the software for 

its stylistic elements. Light warms, illuminates, accentuates – 

moves much more in us than we are aware of.   

luce² exponentiates its creative possibilities. The design withholds 

itself and allows emotions to speak.   

There is a reason for that: luce² conveys a pleasant feeling, as 

it comes from a good family and is produced in a sustainable 

and responsible way within our own manufactory, which grants 

space for individual solutions.  

The character of the luce² light is committed to energetic prin-

ciples. As a result the luminous elements do not waste energy. 

Moreover, the specimen lamps and light modules will set free 

new energies within the observer and will create moods while 

keeping an enlightened eye on everything. 

 

Thus the modular, unintrusive style of the luce² collection stands 

for integrated light architecture in inner and outer areas – for 

elegance with substance. 

And above all: a beautiful glow for life’s flow. 

Der Mensch im Wandel. 

Die Atmosphäre die das Sonnenlicht in der Natur entwirft, ihre emotionale Tiefe, Wirkung und Intensität 

ist für das Leben im Licht & das Arbeiten mit dem Licht eine unerschöpfliche Quelle der Freude, Energie 

& Inspiration. Mit Licht zu arbeiten bedeutet, diese Momente in anderen Umgebungen zu inszenieren 

und Bekanntes wieder zu Motiven & Räumen der Wahrnehmung zu gestalten und zu Unbekanntem zu 

führen. 

Humans in Progress.

The atmosphere which the sunlight designs in nature, its emotional depth, effect and intensity are an inexhaustible source of 

happiness, energy and inspiration for life in light & for work with light. Working with light means staging these moments in 

other surroundings and redesigning the known to motives and space of perception in order to lead to the unknown.

Kunstlicht

Sonnenlicht

luce2
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CuboMedio

Macht eine Szene: Cubo Massimo. 

Das wird Auswirkungen haben – und zwar so massiv, wie Sie es  

wünschen. CuboMassimo inszeniert Licht. Die akzentuierten Licht-

streifen prägen die typische „Lichthandschrift“.

Auch die Dramaturgie überlässt CuboMassimo Ihnen. Setzen Sie  

eigene Akzente mit dem Dialog der zwei Lichtebenen, die unabhängig 

voneinander dimmbar sind. 

Causing a scene: CuboMassimo.

There will be consequences – massive ones, just as you wish them to 

be. CuboMassimo stages light. Accentuated rays of light coin the typical 

“direction of light”.

The dramaturgy is also bestowed upon you by CuboMassimo. Create 

your own stage design through the dialogue of the two light levels, 

which are independently dimmable. Hence, suspense arises, just as it is 

called for. Choreography of light is available at your fingertips.

CuboMassimo

CuboMedio



Wirft Licht. Aber nicht auf sich.

Dezente Akzente für jede Wand, ob innen oder außen: CuboMini und 

CuboCubetto halten sich bewusst zurück, selbst wenn sie Farbtupfer 

setzen sollen. Sie stehen für eine konsequente Linie und einheitliche 

Archikekturhandschrift – unauffällig und unverzichtbar zugleich.

Casts lights, but remains in shadow.  

Decent accents for every wall, in- or outside: CuboMini and CuboCubetto 

purposefully draw back, even while composing colourful touches. 

They stand for a consistent line and a homogeneous architectural script – 

unobtrusive, yet indispensable at the same time. 

CuboCubetto
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CuboMini



Parco

Fortschrittliches Standlicht.

Hier hat jemand ganz klar Standpunkt bezogen. Zum Thema 

Design und Funktion: denn vom kleinen Garten bis zum großen 

Park oder Innenhof gelingt hier eine Licht-Inszenierung, die 

praktische Anschlüsse zugleich bequem ermöglicht und elegant 

versteckt.

Was die Strenge dieser Artefakte für innen und außen noch 

verbirgt: sie stehen Spalier für viele LED- und Kelvin-Variations-

möglichkeiten.

Progressive side marker lamp.  

 

Somebody marks a clear position on the topic of design and function: 

Light effects are successfully staged in a small garden to a big 

park or courtyard with convenient options for practical yet elegantly 

concealed connections.  

What might be hidden in the power of these in- and outdoor            

artefacts is: They form a guard of honour for many LED and Kelvin 

variation options.   
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Quadro

Die tragende Leichtigkeit des Scheins.

Modular, wandelbar und belastbar: Quadro entfaltet sein sanftes, 

blendfreies Licht im  „Lego-Konzept“, also in genau der Form, die Sie 

wünschen. Wände aus Licht, leuchtende Decken, Theken oder Stelen 

erzeugen Leichtigkeit und Harmonie. Die spannend proportionierten 

Quadro-Module sind von erhellender Ästhetik, ähnlich dem Effekt einer 

Lichtwanne in der Fotografie. Und genauso schmeichelnd.

Wo die Grenzen zwischen tragenden Elementen und Lichtkonzept zu 

fließen beginnen, vervielfältigen sich Ihre Gestaltungsmöglichkeiten.

Progressive side marker lamp.  

 

Somebody marks a clear position on the topic of design and function: Light 

effects are successfully staged in a small garden to a big park or courtyard 

with convenient options for practical yet elegantly concealed connections.  

What might be hidden in the power of these in- and outdoor artefacts is: 

They form a guard of honour for many LED and Kelvin variation options.  



CuboSole
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CuboDado

Was immer Ihnen vorschwebt.

Filigranes Licht aus minimalistisch gestalteten und dimmbaren Pen-

del-Objektleuchten taucht als konsequentes Element der Licht-Insze-

nierung immer wieder auf, ohne sich aufzudrängen. CuboDado hängt 

nicht – sie schwebt. Die dadurch erzeugten Lichteffekte sind einzig-

artig, und sie lassen sich weiter einpendeln durch die Installation von 

Gruppen oder Reihen.

Progressive side marker lamp.  

 

Somebody marks a clear position on the topic of design and function: Light 

effects are successfully staged in a small garden to a big park or courtyard 

with convenient options for practical yet elegantly concealed connections.  

What might be hidden in the power of these in- and outdoor artefacts is: 

They form a guard of honour for many LED and Kelvin variation options.  



Details

CuboMassimo CuboMedio

CuboMini CuboCubetto

Parco

Quadro

CuboDado CuboSole

500 x 500 x 543 mm       500 x 500 x 405 mm     500 x 500 x 268 mm      500 x 500 x 128 mm 350 x 350 x 401 mm         350 x 350 x 266 mm         350 x 350 x 128 mm 

150 x 150 x 220 mm 150 x 150 x 78 mm Modulmasse/Module Measurements:   
500 x 500 x 19,9 mm

150 mm 

300 mm 
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Alle Produkte / All products © 2012 Luce2  

150 x 150 x 150 mm 150 x 150 x 78 mm 

weitere Beispiele more samples



CuboCubettoSole CuboMini3

Parco CuboDadoSoleCuboMedio2

CuboMassimo3 CuboMassimo3

Quadro500



info@luce2.com
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