
Profilon
Steh- und Pendelleuchtensystem

Floor and pendant luminaire system



Das Leuchtensystem „Profilon“ von Hoff-

meister, bestehend aus Pendelleuchte 

und Stehleuchte, eröffnet größtmögliche 

Flexibilität in der Lichtgestaltung. Aufgrund 

der neu entwickelten doppelt asymmetri-

schen Lichttechnik kann absolut blendfreies 

Licht direkt über dem Arbeitsplatz installiert 

werden.

Neben lichttechnischen Gütekriterien spielte 

die Wirtschaftlichkeit in Bezug auf Betrieb 

und Wartung gemäß der neuen DIN EN 

12464 eine herausragende Rolle bei der Ent-

wicklung. Mit Profilon verfügen Architekten, 

Lichtplaner und Bauherren jetzt über eine 

Beleuchtungslösung von höchster Lichtqua-

lität und Effizienz.

The “Profilon” Luminaire System from 

Hoffmeister, consisting of pendant and floor 

luminaires, permits maximum lighting fle-

xibility. Thanks to its newly developed dual 

asymmetrical light technology, absolutely 

glare-free light can be installed directly over 

the workplace. 

 

Mehr Komfort durch 
doppelt-asymmetrische Lichttechnik

More comfort thanks to 
dual-asymmetrical lighting technology
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In addition to photometric quality criteria, 

economy of operation and maintenance 

in accordance with the new standard DIN 

EN 12464 was a major factor in the deve-

lopment. With Profilon, architects, lighting 

planners and developers now have at their 

disposal a luminaire system of the highest 

photometric quality and efficiency. 
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Die Pendelleuchte Profilon ist eine extrem 

minimalisierte Leuchte im Querschnitt 

86 mm x 60 mm für architektonisch an-

spruchsvolle Lösungen in der Office- und 

Allgemeinbeleuchtung. Das Profilon-System 

ermöglicht die individuelle Planung durch 

eine Vielzahl von Ausstattungsvarianten. Es 

kombiniert wie kein zweites System direkte 

und indirekte Leuchten mit symmetrischer 

und asymmetrischer Reflektortechnik. Die 

Leuchten erfüllen hierdurch die neue Norm 

DIN EN 12464 für Arbeitsplatzleuchten bei 
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Das vielseitige Leuchtensystem 
The versatile luminaire system



besten Wirkungsgraden und geringsten 

Blendungs- und Reflexionseigenschaften. 

Die 2-fach asymmetrischen Reflektoroptiken 

aus hochglänzend eloxiertem Aluminium 

bieten eine gezielte und gleichmäßige 

Beleuchtung der Arbeitsfläche und somit 

den bestmöglichen Komfort für den Nutzer. 

Die Profilon-Pendelleuchten bestehen aus 

einem Aluminiumprofil und werden mittels 

Stahlseilaufhängung montiert.

The Profilon pendant luminaire is an extre-

mely minimalised luminaire with a cross-

section of 86 x 60 mm for architecturally 

ambitious solutions in office and general 

lighting. The Profilon System permits indi-

vidual planning through a large number of 

equipment variants. Like no other system, 

it combines direct and indirect luminaires 

with symmetrical und asymmetrical reflector 

technology. The luminaires fulfil the new DIN 

EN Standard 12464 for workplace lights, with 

optimum efficiency levels and minimum 
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glare and reflection characteristics. The dual 

asymmetrical reflector optics of mirror-fi-

nish anodised aluminium provide precise 

and even illumination of the task area and, 

therefore, the best possible comfort for the 

user. Profilon pendant luminaires are made 

of aluminium profile and are mounted with a  

steel cord suspension.
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Passt in jede Umgebung ...
Fits in all surroundings ...



Das geradlinige Design der Produktfamilie 

entspricht der heutigen Architektursprache. 

Es werden ausschließlich hochwertige Ma-

terialien verwendet. So besteht der überwie-

gende Teil der Leuchten aus Aluminiumpro-

filen, die in der Standardausführung in Silber 

(RAL 9006) lackiert werden. Alle Raster und 

Reflektoren werden aus Reinstaluminium ge-

fertigt und sind hochglänzend silber eloxiert. 

Die Pendelleuchten sind mit T16-Leucht-

stofflampen 54 Watt oder 80 Watt Leistung 

ausgerüstet. Bei den Stehleuchten kommt 

eine Kombination aus 39 Watt T16-Lampe 

und einem indirekten Fluter mit 70 Watt 

Halogenmetalldampflampe zum Einsatz.  

Alle Leuchtmittel werden an elektronischen 

Vorschaltgeräten betrieben. Jede Leuchte 

bietet die Möglichkeit, die T16-Leuchtstoff-

lampe manuell zu dimmen, um ein individu-

elles Beleuchtungsniveau am Arbeitsplatz 

einzustellen. Die indirekte Halogenmetall-

dampflampe ist separat schaltbar.

The straight line design of the product family 

speaks the language of today’s architecture. 

Only high quality materials are used. Thus, 

most components of the luminaires consist 

of aluminium profiles which, in the standard 

version, are painted silver (RAL 9006). All 

grids and reflectors are made of pure alumi-

nium with an anodised mirror finish. 

The pendant luminaires are fitted with T16 

fluorescent lamps with a rating of 54 or 80 

watts. In the floor luminaires, a combination 

of a 39 watt T16 lamp and an indirect flood 

with a 70 watt halogen-metal vapour lamp is 

used. All lamps are operated with electronic 

control gear. Each luminaire permits manual 

dimming of the T16 fluorescent lamp for 

individual setting of the lighting level at 

the workplace. The indirect halogen-metal 

vapour lamp can be switched separately.
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Passt in jede Umgebung ...
Fits in all surroundings ...



... und in jedes Energiebudget

... and in every energy budget
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Die Konzentration der Beleuchtung auf die 

Task Area macht es möglich, dass Entblen-

dung, Kontrast und Schattigkeit exakt 

abgestimmt werden können. Die auf diese 

Weise erzielte Reduzierung der eingesetzten 

Energie – bei einem zugleich hohen Wir-

kungsgrad der Leuchten – macht Profilon zu 

einem der wirtschaftlichsten Office-Beleuch-

tungskonzepte der Gegenwart. 

Die Profilon-Stehleuchte stellt in der Kom-

bination 39 Watt für direkte Arbeitsplatz-

beleuchtung und 70 Watt für allgemeine 

Raumbeleuchtung die derzeit sparsamste 

Lösung auf dem Markt dar.

The concentration of the light on the task 

area permits exact adjustment of glare 

limitation, contrast and shade. The resulting 

reduction in energy consumption, together 

with the high efficiency level of the lumi-

naires, makes Profilon one of today’s most 

economical office lighting concepts. 

The Profilon floor luminaire, with a combina-

tion of 39 watts for direct workplace lighting 

and 70 watts for general room lighting, 

currently represents the most economical 

design on the market.
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Konsequent minimalistisch
Consistently minimalist
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Als minimalistische Leuchte für anspruchs-

volle Lösungen wird Profilon zum Lichtwerk-

zeug in der Hand des Architekten. Klarheit 

und die Reduktion auf das Nötigste zeichnen 

das Leuchtensystem aus und erlauben eine 

unaufdringliche Integration in die Architektur.

Durch seine lichttechnische Vielfalt ist das 

System nicht nur für fast alle Bürolandschaf-

ten geeignet, sondern ebenso für Schulungs- 

und Konferenzräume, Versammlungsstätten, 

Gangsysteme und Aufenthaltsbereiche.

Auch in hohen Räumen erzielt man mit dem 

Profilon-System eine ausgezeichnete Aus-

leuchtung sämtlicher Arbeitsflächen.

As a minimalist luminaire for ambitious 

design, Profilon becomes a photometric 

tool in the hands of an architect. Clarity and 

reduction to essentials characterise this 

luminaire system and permit its unobtrusive 

integration into the architecture.

Thanks to its versatility, the system is not only 

suitable for almost all office landscapes, but 

also for training and conference rooms, mee-

ting points, corridor systems and rest areas.
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tung mit doppelt asymmetrischen Pendel-

leuchten für die Arbeitsplätze ergänzt um 

direkt- indirekte Wandfluter an. In größeren 

Büros können untergeordnete Bereiche 

durch rein indirekte Leuchten oder direkt- 

indirekte Ausführungen nutzungsneutral ge-

plant werden. Optional sind auch Leuchten 

mit 2 seitlichen direkten und einem zentra-

len indriekten Lichtaustritt möglich.  

Profilon luminaires can be arranged at right 

angles to the window line and parallel to the 

desk axis. As a result of the newly develo-

ped dual asymmetrical lighting technology, 

absolutely glare-free lighting can now be 

installed directly above the workplace. 

The concentration of the light on the task 

area permits exact adjustment of glare 

limitation, contrast and shade. The resulting 

Profilon – Stehleuchte
Profilon – Floor Luminaire

Profilon-Leuchten lassen sich quer zur Fens-

terfront und parallel zur Schreibtischachse 

anordnen. Aufgrund der neu entwickelten 

doppelt asymmetrischen Lichttechnik kann 

absolut blendfreies Licht direkt über dem 

Arbeitsplatz installiert werden. 

Die Konzentration der Beleuchtung auf die 

Task Area macht es möglich, dass Entblen-

dung, Kontrast und Schattigkeit exakt 

abgestimmt werden können. Die auf diese 

Weise erzielte Reduzierung der eingesetzten 

Energie – bei einem zugleich hohen Wir-

kungsgrad der Leuchten – macht Profilon 

zu einem der wirtschaftlichsten Office- 

Beleuchtungskonzepte der Gegenwart. 

Da die meisten Büros größere Fensterflächen 

haben, empfiehlt sich der Einsatz von Steu-

erungssystemen, die die Allgemeinbeleuch-

tung in Abhängigkeit vom Tageslichtan-

gebot regeln. Ein weiterer wirtschaftlicher 

Aspekt ist die präsenzabhängige Steuerung 

des direkten Arbeitsplatzlichtes. Anpassun-

gen an veränderte Raumlayouts und indivi-

duelle Anforderungen an die Beleuchtungs-

aufgaben lassen sich so problemlos und 

schnell realisieren. Damit trägt die Lichtsteu-

erungstechnologie dazu bei, den Betrieb 

der Beleuchtungsanlage noch energie- und 

kosteneffizienter zu gestalten. 

Die Profilon Pendelleuchten bieten ein 

hohes Maß an Planungsspielraum. Vom Ein-

zel- über das Doppel- bis hin zum Gruppen-

büro bietet das Sortiment die jeweils optimal 

passenden Leuchten. Da im Doppelbüro die  

Möblierung in der Regel als statisch angese-

hen werden kann, bietet sich eine Beleuch-



13

Profilon – Pendelleuchte
Profilon – Pendant Luminaire

reduction in energy consumption, together 

with the high efficiency level of the lumi-

naires, makes Profilon one of today’s most 

economical office lighting concepts. 

As most offices have fairly large windows, it 

is advisable to employ control systems for 

regulation of the general lighting in relation 

to the daylight available. Another economy 

aspect is the control of direct workplace ligh-

ting by means of a presence sensor. Adjust-

ments to altered room layouts and individual 

lighting task requirements can be carried out 

quickly and easily. In this way, the lighting 

control technology contributes to even more 

energy-efficient and cost-effective operati-

on of the luminaire system. 

Profilon Pendant Luminaires offer a high 

degree of planning freedom. From single to 

double and group office, the assortment of-

fers the optimum luminaire for every appli-

cation. As the furnishings in a double office 

can generally be regarded as static, lighting 

with dual asymmetrical Pendant Lumin-

aires for the workplaces, supplemented by 

direct-indirect wallwashers, is ideal. In larger 

offices, subordinate sections can be planned 

task-neutrally with indirect luminaires alone 

or with direct-indirect types. Luminaires 

with two direct side beams and one indirect 

central beam are optionally available.



14

Profilon 
Stehleuchte
Profilon 
Floor Luminaire

Typ 
Type

Gewicht
Weight (kg)

Art.-Nr. 
Item no.

HIT-DE 70W + T16 39W Ausführung links / Left Type 21,0 0.65550.00-906

HIT-DE 70W + T16 39W Ausführung rechts / Right Type 21,0 0.65551.00-906

Stehleuchte für „Task Area“-Beleuchtung, direkt/indirekt, 

für Leuchtstofflampe T16 39W und Halogenmetalldampf-

lampe HIT-DE 70W, Lichtaustritt der T16-Lampe direkt 

2-fach asymmetrisch/indirekt symmetrisch, Raster aus Alu-

minium, silbern hochglänzend eloxiert, indirekter Fluter für 

HIT-DE 70W mit asymmetrischer Lichtverteilung, Lampen 

einzeln schaltbar, T16-Lampe intuitiv manuell dimmbar, 

Leuchte aus stranggepresstem Aluminiumprofil, Leuchten-

fuß aus Stahl, Sicherheitsglas für Deckenfluter, Farbe: Silber 

RAL 9006.

Floor Luminaire for task area lighting, direct / indirect, for 

fluorescent lamp T16 39W and halogen-metal vapour lamp 

HIT-DE 70W, T16 lamp beam direct dual asymmetrical / 

indirect symmetrical, aluminium grid, silver anodised mirror 

finish, indirect flood for HIT-DE 70W with asymmetrical light 

distribution, lamps individually switchable, intuitive manual 

dimming of T16 lamp, luminaire of extruded aluminium 

profile, steel luminaire stand, safety glass for ceiling flood, 

colour: silver RAL 9006

Modifizierte Anforderungen an die Beleuchtungs- 

aufgeben bei verändertem Raumlayout. Optional stehen  

dafür folgende Varianten zur Verfügung:

dimmbar
dimmable 

297

19
66

86,5x60

40x60

1306
195

Modified requirements for the lighting functions on 

change of room layout. The following variants are optional-

ly available for this purpose: 

Acryl- 

diffusor

Für Raum-

höhen  

> 3 m 

For room 

heights > 

3 m 

Anwesen-
heitssensor
Motion-
sensor

Tageslicht-
sensor
Daylight-
sensor

HIT-Wand-

leuchte

HIT Wall 

Luminaire

HIT

HIT only

T16

T16 only

HIT-DE
150 W

0.65551.00-906  -  1T16 39W + HIT-DE-CE 70W  -  h = 1.4 m  -  Refl. 70 / 50 / 20

lx

700

600800

0.4 m 0.8 m 1.2 m 1.6 m

3.0 x 3.0 x 2.7 m

0.
8 

m

1.6 m

500
0.8 m

0.6 m

0.0 m

0.2 m

0.4 m

60

120

60

T16 39W + HIT-DE 70W (R)

T16 39W HIT-DE 70W



Profilon 
Pendelleuchte
Pendant 
Luminaire
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0.21842.00-906  -  1T16 49W  -  h = 1.4 m  -  Refl. 70 / 50 / 20

lx

700

600

800

0.8 m

0.6 m

0.0 m

0.2 m

0.4 m

0.4 m 0.8 m 1.2 m 1.6 m

3.0 x 3.0 x 2.7 m

0.
8 

m

1.6 m

Pendelleuchte für „Task Area“-Beleuchtung, direkt/ 

indirekt, direkter Lichtaustritt mit 2-fach asymmetrischem 

Raster aus Aluminium, silbern hochglänzend eloxiert, 

indirekter Lichtaustritt symmetrisch, für T16-Leuchtstoff-

lampen, Multipower-EVG, Leuchte aus stranggepresstem 

Aluminiumprofil mit Y-Stahlseilaufhängung und Decken-

baldachin, Farbe: Silber RAL 9006. 

Pendant Luminaire for task area lighting, direct/ indi-

rect, direct beam with dual asymmetrical aluminium grid, 

silver anodised mirror finish, indirect beam symmetrical, 

for T16 fluorescent lamps, Multipower ECG, luminaire of 

extruded aluminium profile, with Y steel cord suspension 

and ceiling canopy, colour: silver RAL 9006

Typ  
Type

Länge
Length  (mm)

Gewicht
Weight (kg)

Art.-Nr. 
Item no.

1 T16 28/54W, Ausführung links / Left Type 1635 3,3 0.21812.00-906

1 T16 35/49/80W, Ausführung links / Left Type 1935 3,8 0.21813.00-906

1 T16 28/54W, Ausführung rechts / Right Type 1635 3,3 0.21814.00-906

1 T16 35/49/80W, Ausführung rechts / Right Type 1935 3,8 0.21815.00-906

Pendelleuchte Wandfluter, direkt/indirekt, direkter 

Lichtaustritt asymmetrisch zur Ausleuchtung vertikaler 

Flächen, indirekter Lichtaustritt symmetrisch.

Pendant Luminaire Wallwasher, direct / indirect, direct 

beam asymmetrical for the illumination of vertical surfaces, 

indirect beam symmetrical 

L

421

87

60

Lichttechnik T16 80W

Wirkungsgrad η 90%
Lichtstrom 7000 lm

0.21813.00-906  (L)  -  1T16 80W

lx80

600

160

-1.2 m 0.0 m 1.2 m 2.4 m

500-0.6 m

-1.2 m

-2.4 m

-1.8 m
1.0 m 40

20

-2.4 m

L

421

87

60

60

120

60

120
T16 35W/49W/80W (R)

T16 28/54W

T16 35/49/80W

T16 28/54W

T16 35/49/80W

60

120

60

120
T16 35W/49W/80W

Lichttechnik T16 49W

Wirkungsgrad η 75%

Blendungsbewertung
(Anordnung 
Doppelschreibtisch)
Beobachter UGR  13,0

Typ 
Type

Länge
Length  (mm)

Gewicht
Weight (kg)

Art.-Nr. 
Item no.

1 T16 28/54W, Ausführung links / Left Type 1635 3,3 0.21848.00-906

1 T16 35/49/80W, Ausführung links / Left Type 1935 3,8 0.21849.00-906

1 T16 28/54W, Ausführung rechts / Right Type 1635 3,3 0.21842.00-906

1 T16 35/49/80W, Ausführung rechts / Right Type 1935 3,8 0.21843.00-906



Profilon 
Pendelleuchte
Pendant 
Luminaire
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Typ 
Type

Länge
Length  (mm)

Gewicht
Weight (kg)

Art.-Nr. 
Item no.

1 T16 28/54W 1635 3,3 0.21808.00-906

1 T16 35/49/80W 1935 3,8 0.21809.00-906

1 T16 28/54W 2-längig / double-length 2843 6,3 0.21810.00-906

1 T16 35/49W 2-längig / double-length 3443 7,3 0.21811.00-906

Pendelleuchte direkt-/indirekt, mit Raster aus Alumini- 

um, silbern hochglänzend eloxiert, Lichtaustritt sym-

metrisch, für T16-Leuchtstofflampen, Multipower-EVG 

(2-längig mit Tandem-EVG), Leuchte aus stranggepresstem 

Aluminiumprofil mit Y-Stahlseilaufhängung und Decken-

baldachin, Farbe: Silber RAL 9006.

Pendant Luminaire direct / indirect, with aluminium 

grid, silver anodised mirror finish, beam symmetrical, for 

T16 fluorescent lamps, Multipower ECG (double length 

with tandem ECG), luminaire of extruded aluminium profi-

le, with Y steel cord suspension and ceiling canopy, colour: 

silver RAL 9006.

Pendelleuchte indirekt, Lichtaustritt symmetrisch, zur 

allgemeinen Beleuchtung von Umgebungsbereichen.

Pendant Luminaire indirect, with symmetrical light beam 

for general lighting of surroundings

dimmbar
1-10 
dimmable
1-10

dimmbar 
/DALI
dimmable/
DALI

inkl. Strom-
schiene
incl. Ligh-
ting tracks

indirekt 
T16 54W
direkt 2 T16 
39/24W
indirect 
T16 54W
direct 2 T16 
39/24W

2-längig
Dual 
length

Direkte 
symme-
trische 
Lichtver-
teilung
Direct 
symmet-
rical light 
distribu-
tion

EVG

60 60

120 120

5775

T16 28W/54W Lichttechnik T16 54W

Wirkungsgrad η 77%
Lichtstrom 7000 lm

Blendungsbewertung
(X=4H,Y=8H, 70/50/20)
UGR quer 13.0
UGR parallel 13.4

T16 54W    h = 1,75 m    Refl. 70 / 50 / 20

500 lx

20
0 

lx
300 lx

200 m2

10 20 30 40 St./pcs

150 m2

100 m2

50 m2

L

421

87

60

Lichttechnik T16 80W

Wirkungsgrad η 73%
Lichtstrom 7000 lm

Blendungsbewertung
(X=4H,Y=8H, 70/50/20)
UGR quer 13.0
UGR parallel 13.4

T16 80W    h = 1,75 m    Refl. 70 / 50 / 20

500 lx

20
0 

lx
300 lx

200 m2

10 20 30 40 St./pcs

150 m2

100 m2

50 m2

L

421

87

60

T16 28/54W

T16 35/49/80W

T16 28/54W

T16 35/49/80W

Modifizierte Anforderungen an die Beleuchtungsauf- 

gaben bei verändertem Raumlayout. Optional stehen  

dafür folgende Varianten zur Verfügung:

Modified requirements for the lighting functions on 

change of room layout. The following variants are optional-

ly available for this purpose: 

Typ 
Type

Länge
Length  (mm)

Gewicht
Weight (kg)

Art.-Nr. 
Item no.

1 T16 28/54W 1635 3,3 0.21838.00-906

1 T16 35/49/80W 1935 3,8 0.21839.00-906

60

150150

60

T16 35/49/80W
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Weitere ausgewählte Leuchten für den Office-Bereich
Further selected luminaires for the office area

Fin Downlight Q200

Downlight DL110 Downlight DL170/250



PROFILON

Hoffmeister Leuchten GmbH

Am Neuen Haus 4–10

D-58507 Lüdenscheid

Germany

Telephone +49 (0) 2351-159-0

Telefax +49 (0) 2351-159-328

www.hoffmeister.de

mail@hoffmeister.de

Fotos und Produktkonzept: 

conceptlicht at

Produktfotografie:

Lars Christ


