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FORMING
LIGHT.
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“Simplicity is the ultimate
 sophistication.”
      Leonardo da Vinci / Steve Jobs

„Einfachheit ist die höchste
  Form der Raffinesse.“
      Leonardo da Vinci / Steve Jobs
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„Qualität ist ein Wert,
  der sich bezahlt macht.“

“Quality is a value 
  that pays for itself.”

Hochwertige Rohstoffe – präzise Verarbeitung

Eine außergewöhnliche Ästhetik bedarf auch immer 
einer besonders präzisen Verarbeitung. Die Leuchten 
des NeuhausPure Sortiments verfügen alle über diese 
exzellente Kombination aus erstklassigen Materialien 
und exakter Fabrikation in höchster Vollendung.  
Nur so werden sie ihrem besonders nachhaltigen  
Anspruch gerecht.

High-quality raw materials – Precise workmanship

Extraordinary aesthetics always also require especially 
precise workmanship. The light fittings of the NeuHausPure 
range all feature this excellent combination of first-class  
materials and exact fabrication with a top-quality finish. 
This alone ensures that they live up to their claim of  
especially long life.
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IT’S
INSIDE

10 Jahre Garantie
Maximale Sicherheit und 
höchste Flexibilität. Dafür 
steht unsere exklusive  
10 Jahre NeuhausPURE  
Garantie (siehe Seite 63).

10-year guarantee
Maximum safety and  
flexibility. Backed by  
our exclusive 10-year  
NeuhausPURE guarantee 
(see page 63).

15 Jahre Serviceoption
Kompetente Beratung und  
fachgerechte Reparatur.  
Nach Ablauf der 10-jährigen 
Garantie bieten wir 5 weitere 
Jahre kostenpflichtigen  
Reparaturservice.

15-year service option
Expert advice and professio-
nal repairs. After expiry of the 
10-year guarantee we offer a 
service of paid-for repairs for  
5 further years.

Zertifizierte Technik 
Hochwertige Komponenten                             
und zertifizierte Verfahren.
Unsere Kunden sind auf der 
sicheren Seite.

Certified engineering 
High-quality components  
and certified processes.  
Our customers are on the  
safe side.
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Die archetypisch anmutende Linienführung wird durch die  
geringe Einbautiefe der LED-Technologie ermöglicht. Entstan-
den sind klassische und zeitlose Formen, die reduzierter nicht 
sein können.

The seemingly archetypal lines are made possible by the  
LED technology’s minimal installation depth. What has been 
created are classic, timeless forms that couldn’t be any more 
reduced.
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FORMING
LIGHT.

Forming Light 

Die Zukunft der Leuchten-Entwicklung kennt in ihrer 
Organik wenige Grenzen. So war es bei diesen 
besonderen Leuchten unser Ziel, eine Geometrie zu 
schaffen, die durch maximalen Purismus besticht 
und sich auf das Wesentliche konzentriert – 
ästhetisch und raffi niert zugleich. 

Forming Light 

The future of luminaire development knows few limits 
in its organics. So with these lights it was our goal 
to create a geometry that impresses with maximum 
purism and focuses on the essentials – aesthetic and 
sophisticated at the same time.

besonderen Leuchten unser Ziel, eine Geometrie zu 
schaffen, die durch maximalen Purismus besticht 
und sich auf das Wesentliche konzentriert – 
ästhetisch und raffi niert zugleich. 

Forming Light 

The future of luminaire development knows few limits 
in its organics. So with these lights it was our goal 
to create a geometry that impresses with maximum 
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PURE-COSMO

Klassische Formen wurden von uns zu neuem Leben erweckt. 
Wir haben den Leuchtkörper auf Minimalismus ausgerichtet 
und das Licht in den Vordergrund gerückt. Entstanden ist eine 
Einheit aus Form und Funktion in absoluter Leichtigkeit. 

Classic forms were brought back to life. We have aligned the 
luminaire to minimalism and put the light in the foreground. 
The result is a unity of form and function in absolute lightness.

A B
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 incl.

2532-95 
PURE-COSMO – Pendelleuchte/pendant lamp, aluminium

L 1100 – B 80 – Abh 100-2000

1x LED-Board – 10W – 1200lm – 2700-5000K
14x LED-Board – 1W (6x 1W oben/on top, 8x 1W unten/below) – 1680lm – 2700-5000K

 29W – 1100lm

Lichtpunkte und Seitenflächen können separat gesteuert werden.
Light points and side surface can be controlled separately.

2533-95 
PURE-COSMO – Pendelleuchte/pendant lamp, aluminium

L 1400 – B 80 – Abh 100-2000

1x LED-Board – 14W – 1680lm – 2700-5000K
18x LED-Board – 1W (8x 1W oben/on top, 10x 1W unten/below) – 2160lm – 2700-5000K

 37W – 1200lm

Lichtpunkte und Seitenflächen können separat gesteuert werden.
Light points and side surface can be controlled separately.
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PURE-COSMO

Lichtaustritt oben/seitlich/unten
Die drei Lichtzonen der PURE-COSMO 
lassen sich getrennt steuern – über die 
Touchfl ächen der Leuchte oder über
die beiliegende IR-Fernbedienung.

Light emission top/side/bottom
The three PURE COSMO lighting zones 
can be controlled separately – via the 
lights’ touch panels or the included 
infrared remote control.
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 incl.

2537-95 
PURE-COSMO – Pendelleuchte/pendant lamp, aluminium

Ø 550 – Abh 300-2000

1x LED-Board – 17W – 2040lm – 2700-5000K
16x LED-Board – 1W (6x 1W oben/on top, 10x 1W unten/below) – 1920lm – 2700-5000K

 38W – 1400lm

Lichtpunkte und Seitenflächen können separat gesteuert werden.
Light points and side surface can be controlled separately.

2539-95 
PURE-COSMO – Pendelleuchte/pendant lamp, aluminium

Ø 750 – Abh 300-2000

1x LED-Board – 20W – 2400lm – 2700-5000K
24x LED-Board – 1W (8x 1W oben/on top, 16x 1W unten/below) – 2880lm – 2700-5000K

 49W – 1620lm

Lichtpunkte und Seitenflächen können separat gesteuert werden.
Light points and side surface can be controlled separately.
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PURE-COSMO
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 incl.

2536-95 
PURE-COSMO – Pendelleuchte/pendant lamp, aluminium

L 1210 – B 845 – Abh 300-2000

1x LED-Board – 21W – 2520lm – 2700-5000K
44x LED-Board – 1W (14x 1W oben/on top, 30x 1W unten/below) – 5280lm – 2700-5000K

 73W – 1980lm

Lichtpunkte und Seitenflächen können separat gesteuert werden. Als Pendel- und Deckenleuchte geeignet durch Kürzung der Seile.
Light points and side surface can be controlled separately. Suitable as pendant and ceiling lamp by shortening the cables.

2535-95 
PURE-COSMO – Pendelleuchte/pendant lamp, aluminium

L 500 – B 500 – Abh 300-2000

1x LED-Board – 16W – 1920lm – 2700-5000K
20x LED-Board – 1W (8x 1W oben/on top, 12x 1W unten/below) – 2400lm – 2700-5000K

 43W – 1500lm

Lichtpunkte und Seitenflächen können separat gesteuert werden. Als Pendel- und Deckenleuchte geeignet durch Kürzung der Seile.
Light points and side surface can be controlled separately. Suitable as pendant and ceiling lamp by shortening the cables.
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purely 
straight lines

PURE-LINES – stringente Geradlinigkeit und minimalen  
Materialeinsatz kombiniert die Serie PURE-LINES zu einer  
ästhetisch ausgewogenen Leuchtenkreation in aluminium-
silber bzw. anthrazit eloxiert.

PURE LINES – The PURE LINES range combines strict  
linearity and minimal use of materials to produce an  
aesthetically balanced lighting creation in aluminium/silver  
or anodised anthracite.
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Einfache 2-stufige Montage für 
perfekte Passgenauigkeit
Nach der Montage des Deckenprofils  
und dem elektrischen Anschluss wird  
der Leuchtenkörper schraubenlos auf  
das Deckenprofil geklippst. 

Simple 2-step assembly for a perfect fit.
After the ceiling profile is assembled and the  
electrical connection made, the light is clipped  
onto the profile with no need for screws.

Das Leuchtengehäuse wird mit  
minimaler Profilstärke gefertigt  
und sitzt passgenau über dem  
Deckenprofil. 

The light fitting housing is made  
with a minimum profile depth  
and fits perfectly above the ceiling 
profile. 

PURE-Lines
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Die Serie PURE-LINES ist in drei unterschiedlichen  
Ausführungen erhältlich, die mit ihrer ausgewogenen  
Ästhetik perfekt aufeinander abgestimmt sind.  
Alle Artikel verfügen über eine CCT-Lichtsteuerung von  
warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K) und können  
mittels beiliegender Funkfernbedienung gesteuert werden.

The PURE LINES range is available in three different versions, 
which with their balanced aesthetic are perfectly matched to 
each other. All products in the range have CCT light control 
and can be adjusted using the radio remote control supplied 
from warm white (2700K) to daylight white (5000K).

PURE-LINES
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 incl.

6021-95
PURE-LINES – Deckenleuchte/ceiling lamp, aluminium

L 1100 – B 38 – Abh 39

1x LED-Board – 14,5W – 1740lm – 2700-5000K
 18W – 1100lm

6023-95
PURE-LINES – Deckenleuchte/ceiling lamp, aluminium

L 1100 – B 300 – Abh 39

1x LED-Board – 34W – 4080lm – 2700-5000K
 42W – 3100lm

6022-95
PURE-LINES – Deckenleuchte/ceiling lamp, aluminium

L 550 – B 550 – Abh 39

1x LED-Board – 29W – 3480lm – 2700-5000K
 36W – 2800lm

NEU | NEW
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PURE-LINES
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 incl.

6022-13
PURE-LINES – Deckenleuchte/ceiling lamp, anthrazit/anthracite

L 550 – B 550 – Abh 39

1x LED-Board – 29W – 3480lm – 2700-5000K
 36W – 2500lm

6023-13
PURE-LINES – Deckenleuchte/ceiling lamp, anthrazit/anthracite

L 1100 – B 300 – Abh 39

1x LED-Board – 34W – 4080lm – 2700-5000K
 42W – 2900lm

6021-13
PURE-LINES – Deckenleuchte/ceiling lamp, anthrazit/anthracite

L 1100 – B 38 – Abh 39

1x LED-Board – 14,5W – 1740lm – 2700-5000K
 18W – 1000lm

NEU | NEW
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Rotation
Shift

Lichtsteuerung
über drehbares Mittelsegment

Light control
via rotatable middle segment

Mit einer einfachen Drehbewegung am mittleren Segment der 
Pendelleuchte werden die unterschiedlichen Leuchtbereiche 
der PURE-VEGA geschaltet. Die Rotationsschaltung erlaubt 
sieben unterschiedliche Einstellungsmöglichkeiten, so das 
sich das Lichterlebnis individuell anpassen lässt und die Ab-
strahlung der Leuchten variiert werden kann. Auch bei den  
3er-Pendelleuchten ist jedes Pendel getrennt schaltbar.

A simple rotary movement on the middle segment of the  
pendant lamp switches the different lighting areas of the PURE 
VEGA on and off. The rotation switching permits seven different 
setting options, thus enabling the lighting experience to be  
individually adapted and the shine of the lights to be varied. 
With the set of 3 pendant lamps too, each pendant can be  
switched on and off separately.
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oben/abovemitte/middleunten/below

oben + mitte/
above + middle

unten + mitte/
below + middle

alle/all

oben + unten
above + below

PURE-VEGA
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Die Leuchtenserie PURE-Vega ist in den 
Farben aluminium-silber, messing- und 
schwarz-eloxiert erhältlich. Die zylindrischen 
Leuchtenköpfe verfügen über drei unter-
schiedlich schaltbare Leuchtzonen: oben, 
unten und in der Mitte.

The PURE VEGA range is available in  
aluminium/silver, anodised brass or anodised 
black. The cylindrical luminaire heads have 
three differently controllable lighting zones: 
up, down and in the middle.

PURE-VEGA

Lichtsteuerung
über drehbares Mittelsegment

Light control
via rotatable middle segment

24
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2211-95
PURE-VEGA – Pendelleuchte/pendant lamp, aluminium

Ø 120 – Abh 1200

1x COB-LED – 4,5W – 540lm – 3000K
2x LED-Board – 1,5W – 260lm (2x 130lm) – 3000K
1x LED-Board – 2,5W – 210lm – 3000K

 12W – 440lm

NEU | NEW

2211-60
PURE-VEGA – 
Pendelleuchte/pendant lamp, 
messing matt/matt brass

2211-18
PURE-VEGA – 
Pendelleuchte/pendant lamp, 
schwarz/black

402

Ø 50
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PURE-VEGA
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2213-95
PURE-VEGA – Pendelleuchte/pendant lamp, aluminium

L 1200 – B 50 – Abh 1200

3x COB-LED – 4,5W – 1620lm (3x 540lm) – 3000K
6x LED-Board – 1,5W – 780lm (6x 130lm) – 3000K
3x LED-Board – 2,5W – 630lm (3x 210lm) – 3000K

 32W – 1300lm

2213-60
PURE-VEGA – 
Pendelleuchte/pendant lamp, 
messing matt/matt brass

2213-18
PURE-VEGA – 
Pendelleuchte/pendant lamp, 
schwarz/black

=û ÉNEU | NEW
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Simply 
flexible

PURE-LUME – eine Pendelleuchte mit einem Höchstmaß an 
Flexibilität. Der beidseitig steuerbare Leuchtbalken mit Sensor-
steuerung strahlt nach oben und unten ab und lässt sich von 
1200 mm Ausdehnung auf 1790 mm strecken. Damit ist die 
Leuchte idealerweise für ausziehbare Esszimmertische geeig-
net. Die PURE LUME verfügt über eine CCT-Lichtsteuerung 
von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K) und ist 
stufenlos dimmbar.

PURE LUME – A pendant lamp with extreme flexibility.  
Controllable on both sides, the lighting bar with sensor  
management shines up and down and can be extended from 
1200mm to 1790mm. The light is thus ideal for extendible  
dining room tables. The PURE LUME has CCT light control 
from warm white (2700K) to daylight white (5000K) and can  
be seamlessly dimmed.

CCT-Lichtsteuerung 
3-stufig 2700K/4000K/5000K oder
stufenlos 

CCT light control 
3-step 2700K/4000K/5000K or  
seamless 

stufenlos Dimmen

seamlessly dimmable
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Ein-/Ausschalten
Durch eine Wischbewegung mit der 
Hand wird die Leuchte ein- und aus-
geschaltet.

Dimmen 
Hält man die Hand länger als 3 Sek. 
unter den Sensor, beginnt die Leuchte 
langsam zu dimmen bis man die Hand 
entfernt.

Switching on/off
Making a wipe movement with your 
hand turns the light on and off.

Dim 
If you hold your hand under the sensor 
for more than 3 seconds, the light  
begins to slowly dim until you take 
your hand away.

CCT-Lichtsteuerung 
Wird die Hand mehr als 3 Sek. über 
den oberen Sensor gehalten, beginnt 
die Leuchte langsam ihre Lichtfarbe 
von warmweiß (2700K) bis tageslicht-
weiß (5000K) zu verändern bis man die 
Hand entfernt.

CCT light control
If you hold your hand over the top  
sensor for more than 3 seconds, the 
light begins to slowly change from 
warm white (2700K) to daylight white 
(5000K) until you take your hand away.

PURE-LUME
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Durch eine nicht sichtbare Schiebemechanik ist der  
Lichtbalken der PURE-LUME schnell in seiner Ausdehnung 
anzupassen und behält in jeder Situation seine puristische 
Ästhetik und Ausstrahlung.
Die PURE-LUME ist in anthrazit oder silber eloxiertem  
Aluminium-Design erhältlich.

An invisible slider mechanism in the lighting bar enables the 
extension of the PURE LUME to be quickly adapted. In every 
situation it retains its purist aesthetic and shine.
The PURE LUME is available in anthracite or anodised silver 
aluminium design.

PURE-LUME
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2738-13
PURE-LUME – Pendelleuchte/pendant lamp, anthrazit/anthracite

L 1200-1790 – B 48 – Abh 400-1200

6x LED-Board – 12W – 8640lm – 2700-5000K
 76W – 3550lm

=™ k∏ É

Sensor oben/top

Sensor unten/bottom

NEU | NEW
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PURE-LUME
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Sensor oben/top

Sensor unten/bottom

2738-95 
PURE-LUME – Pendelleuchte/pendant lamp, aluminium

L 1200-1790 – B 48 – H 400-1200

6x LED-Board – 12W – 8640lm – 2700-5000K
 76W – 3550lm

Die Pendelleuchte ist ausziehbar. Der Lichtaustritt nach oben und unten ist getrennt steuerbar.
The pendant is extendable. The light emission to bottom and top is separately controllable.
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Licht in seiner leichtesten Form – geradlinig gestreckt und mini-
malistisch mit Stahl umfangen. Die integrierte Sensorsteuerung 
unterstreicht die pure Leichtigkeit des Lichts.

Light in its simplest form – in a straight line with a minimalist 
steel surround. The integrated sensor control system underlines 
the pure simplicity of the light.

PURE-LITE

Sensorsteuerung
Die Leuchte lässt sich über 
die Sensoren oberhalb des Licht-
balkens steuern.

Sensor control
The light can be controlled via  
the sensors above the lighting  
strip.

3-stufig CCT-Lichtsteuerung, 
2700/3800/5000K

3-step CCT light control
2700/3800/5000K

stufenlos Dimmen 
 

seamlessly dimmable
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8375-55
PURE-LITE – Pendelleuchte/pendant lamp, stahl/steel

L 1000 – B 60 – Abh 1200

1x LED-Board – 25W – 3000lm – 2700/3800/5000K
 27W – 1700lm

8377-55
PURE-LITE – Pendelleuchte/pendant lamp, stahl/steel

L 1600 – B 60 – Abh 1200

1x LED-Board – 40W – 4800lm – 2700/3800/5000K
 47W – 2600lm

3-stufig CCT-Lichtsteuerung, 
2700/3800/5000K

3-step CCT light control
2700/3800/5000K

Sensor 1
on/off

Sensor 2
CCT + dimmen/
dim

35



PURE-LITE
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8375-13
PURE-LITE – Pendelleuchte/pendant lamp, anthrazit/anthracite

L 1000 – B 60 – Abh 1200

1x LED-Board – 25W – 3000lm – 2700/3800/5000K
 27W – 1700lm

8377-13
PURE-LITE – Pendelleuchte/pendant lamp, anthrazit/anthracite

L 1600 – B 60 – Abh 1200

1x LED-Board – 40W – 4800lm – 2700/3800/5000K
 47W – 2600lm

Sensor 1
on/off

Sensor 2
CCT + dimmen/
dim
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3 – 2 – 1 … 
LIft off

1.
Nur die Paneelfläche leuchtet

Only the panel surface is emitting light

38



Die filigranen Leuchtenpaneele PURE-NEO verfügen über 
drei unterschiedliche Schaltmodi, die über die Fernbedienung 
abgerufen werden können. So lassen sich z.B. nur die Paneel-
fläche oder die Leuchtdioden der quadratischen Aluminium- 
fläche ansteuern, oder beides gemeinsam. Die Memoryfunktion 
der Leuchten speichert nach dem Ausschalten stets die letzte 
Einstellung. 

The slender PURE NERO light panels have three different  
switching modes, which can be operated via remote control.  
It is thus possible, for example, to operate only the panel  
surface or the light diodes of the square aluminium surface,  
or to operate both together. When the lights are switched off, 
their memory function always saves the most recent setting.

2.
Nur die Dioden der quadratischen 
Aluminiumfläche leuchten

Only the diodes of the square  
aluminium surface are emitting light

3.
Alle Flächen der Leuchte  
sind eingeschaltet

All the light's surfaces  
are on

PURE-NEO
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Die nahezu rahmenlose Ästhetik der Lichtpaneele erscheint 
leicht und schwebend in ihrer minimalistischen Formgebung. 
Die Akzentuierung durch quadratische Aluminiumflächen, ge-
paart mit LED-Lichtpunkten, unterstreicht die zeitlose Eleganz.

The almost frameless aesthetics of the lighting panels appear  
in their minimalist form to be lightweight and hovering. The 
accentuation through the use of square aluminium surfaces 
coupled with LED spots underlines the timeless elegance.

PURE-NEO

LED-Lichtpaneele getrennt steuerbar
Die Leuchtfläche und die Dioden der  
quadratischen Aluminiumflächen lassen 
sich getrennt ansteuern.

LED lighting panels can be controlled separately
The lighting surfaces and the diodes of the square  
aluminium areas can be controlled separately.
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 incl.

6433-95 
PURE-NEO – Deckenleuchte/ceiling lamp, aluminium

L 450 – B 450 – Abh 69

1x LED-Board – 26W – 3100lm – 2700-5000K
1x LED-Board – 2,3W – 280lm – 4000K

 33W – 2600lm

6434-95 
PURE-NEO – Deckenleuchte/ceiling lamp, aluminium

L 620 – B 620 – Abh 69

1x LED-Board – 39W – 4600lm – 2700-5000K
4x LED-Board – 2,3W – 1120lm – 4000K

 56W – 3800lm

6436-95 
PURE-NEO – Deckenleuchte/ceiling lamp, aluminium

L 1200 – B 300 – Abh 69

1x LED-Board – 39W –4600lm – 2700-5000K
3x LED-Board – 2,3W – 840lm – 4000K

 54W – 3600lm
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Eine reduzierte Formsprache verlangt nach einer ausgewoge-
nen Geometrie. Die oktogone Gestaltung der in drei Farben 
eloxierten Leuchtkörper verheißt zeitloses Design.

A reduced design calls for a balanced shape. Anodised in three 
colours, the light fi xture’s octagonal shape promises timeless 
design.

PURE-GEMIN

LED-XMO®-Wechselmodul
Die Serie PURE-GEMIN verfügt über
austauschbare LED-Leuchtmittel und ist dadurch 
besonders langlebig – denn sollte ein Leucht-
mittel tatsächlich einmal kaputt gehen, so lässt 
es sich im Handumdrehen auswechseln.

LED XMO® replacement module
The PURE GEMIN range features replaceable 
LEDs and thus has a particularly long service life – 
for should an LED ever actually fail, it can be 
easily replaced.

Die Serie PURE-GEMIN verfügt über
austauschbare LED-Leuchtmittel und ist dadurch 
besonders langlebig – denn sollte ein Leucht-
mittel tatsächlich einmal kaputt gehen, so lässt 
es sich im Handumdrehen auswechseln.

LED XMO® replacement module
The PURE GEMIN range features replaceable 
LEDs and thus has a particularly long service life – 
for should an LED ever actually fail, it can be 
easily replaced.

42



{ â É

Created and registered by Paul Neuhaus

2528-95
PURE-GEMIN – Pendelleuchte/pendant lamp, 
aluminium gebürstet, schwarz gebürstet, messing matt/brushed aluminium, brushed black, matt brass

L 890 – B 300 – Abh 1200-2000

10x LED-XMO – 3,3W – 3800lm – 3000K
 36W – 1980lm

6527-95
PURE-GEMIN – Deckenleuchte/ceiling lamp, 
aluminium gebürstet, schwarz gebürstet, messing matt/brushed aluminium, brushed black, matt brass

Ø 450 – Abh 290

12x LED-XMO – 3,3W – 4560lm – 3000K
 42W – 2200lm
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PURE-GEMIN
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Created and registered by Paul Neuhaus

2527-18
PURE-GEMIN – Pendelleuchte/pendant lamp, schwarz/black

L 1000 – B 80 – Abh 1200-2000

5x LED-XMO – 4,8W – 2400lm – 3000K
 27W – 1250lm

2527-95
PURE-GEMIN – Pendelleuchte/pendant lamp,
aluminium gebürstet, schwarz gebürstet, messing matt/brushed aluminium, brushed black, matt brass

L 1000 – B 80 – Abh 1200-2000

5x LED-XMO – 4,8W – 2400lm – 3000K
 27W – 1250lm
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PURE-GEMIN

Die Ästhetik der Serie PURE-GEMIN setzt sich bei Tisch-, 
Steh- und Deckenleuchte fort. Einen weiteren gestalterischen 
Akzent setzt hier der fl exibel schwenkbare Leuchtenkopf im 
oktogonen Design.

Table, standard and ceiling lights continue the look of the 
PURE GEMIN range. A further touch of style is added here by 
the fl exibly pivoting luminaire head in octagon design.
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Created and registered by Paul Neuhaus

238-95
PURE-GEMIN – Stehleuchte/floor lamp, aluminium

L 350-720 – H 1260-1860

1x LED-XMO – 4,8W – 480lm – 3000K
 6W – 300lm

4038-95
PURE-GEMIN – Tischleuchte/table lamp, aluminium

L 170-480 – H 460-850

1x LED-XMO – 4,8W – 480lm – 3000K
 6W – 300lm
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PURE-GEMIN
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Created and registered by Paul Neuhaus

9012-95
PURE-GEMIN – Wandleuchte/wall lamp, aluminium gebürstet/brushed aluminium

L 170-530 – B 130-400 – H 460-650

1x LED-XMO – 4,8W – 480lm – 3000K
 6W – 300lm

6011-95
PURE-GEMIN – Deckenleuchte/ceiling lamp, 
aluminium gebürstet, schwarz gebürstet, messing matt/brushed aluminium, brushed black, matt brass

L 220 – B 1375 – H 300-685

6x LED-XMO – 4,8W – 2880lm – 3000K
 31W – 1400lm
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Finely
Pure

Die Spotserie PURE-MIRA präsentiert sich im minimalistischen 
Aluminium-Design, kombiniert mit weißen Acrylglasscheiben. 
Die präzise gearbeiteten Leuchtenköpfe erstrahlen stufenlos 
von warmweiß (2700K) bis tageslichtweiß (5000K), sind stufen-
los dimmbar über die beigefügte Funkfernbedienung steuerbar. 
Die Memoryfunktion der Leuchten speichert nach dem Aus-
schalten stets die letzte Einstellung.

The PURE MIRA spot range features minimalist aluminium 
design combined with white acrylic glass. The precisely crafted 
luminaire heads give out a seamless range of light from warm 
white (2700K) to daylight white (5000K) and can be seamlessly 
dimmed via the remote control unit supplied with them. When 
the lights are switched off, their memory function always saves 
the most recent setting.
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PURE-MIRA

CCT-Lichtsteuerung 
stufenlos von 2700K bis 5000K und
stufenlos Dimmen

CCT light control 
Seamlessly adjusted from 2700K to 
5000K and seamlessly dimmed

neue Detailfotos
Herr Simon

51



Die dreh- und schwenkbaren Leuchtenspots lassen sich nach 
Belieben in die gewünschte Position bringen.
Mit ihrer überzeugenden Materialhaftigkeit und perfektem 
Oberfl ächenfi nish sind sie sowohl in aluminium-silber als auch 
schwarz-eloxiert erhältlich.

The spots can be rotated, pivoted and moved into any desired 
position. With its impressive use of materials and perfect 
surface fi nish, they are available both in aluminium silver and 
anodised black.

PURE-MIRAPURE-MIRA

52



=ã µ É

6354-95
PURE-MIRA – Deckenleuchte/ceiling lamp, aluminium

L 455-525 – B 75-240 – Abh 125-225

2x LED-Board – 6,1W – 1700lm – 2700-5000K
 15W – 1150lm

6356-95
PURE-MIRA – Deckenleuchte/ceiling lamp, aluminium

L 550-1010 – B 75-950 – Abh 125-230

4x LED-Board – 6,1W – 3400lm – 2700-5000K
 28W – 2400lm

6358-95
PURE-MIRA – Deckenleuchte/ceiling lamp, aluminium

L 600-1610 – B 75-1040 – Abh 97-240

6x LED-Board – 6,1W – 5100lm – 2700-5000K
 41W – 3550lm

9353-95
PURE-MIRA – Wandleuchte/wall lamp, aluminium

L 63-155 – B 95-190 – Abh 135-190

1x LED-Board – 6,1W – 850lm – 2700-5000K
 7,5W – 550lm

NEU | NEW

 incl.
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PURE-MIRA
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6354-18
PURE-MIRA – Deckenleuchte/ceiling lamp, schwarz/black

L 455-525 – B 75-240 – Abh 125-225

2x LED-Board – 6,1W – 1700lm – 2700-5000K
 15W – 1150lm

6356-18
PURE-MIRA – Deckenleuchte/ceiling lamp, schwarz/black

L 550-1010 – B 75-950 – Abh 125-230

4x LED-Board – 6,1W – 3400lm – 2700-5000K
 28W – 2400lm

6358-18
PURE-MIRA – Deckenleuchte/ceiling lamp, schwarz/black

L 600-1610 – B 75-1040 – Abh 97-240

6x LED-Board – 6,1W – 5100lm – 2700-5000K
 41W – 3550lm

9353-18
PURE-MIRA – Wandleuchte/wall lamp, schwarz/black

L 63-155 – B 95-190 – H 135-190

1x LED-Board – 6,1W – 850lm – 2700-5000K
 7,5W – 550lm

NEU | NEW

 incl.
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“Long-lasting products – 
 Perfect presentation.”

Floating purist elegance 

Our redesigned display modules win over customers 
through clear and aesthetic product presentation. 
They lure the observer into a timeless showcasing  
of light.
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„Langlebige Produkte – 
  vollkommene Präsentation.“

Schwebende puristische Eleganz

Unsere neu gestalteten Ausstellungsmodule  
überzeugen durch eine klare und ästhetische  
Produktpräsentation. Sie entführen den Betrachter  
in eine zeitlose Inszenierung des Lichts.
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offene Daten fehlen
Foto liegt vor

PURE POS-PRÄSENTER

PURE A PURE B Dach A Dach B
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PURE A P0000267 200 x 200 x 286 mm

PURE B P0000268 100 x 200 x 286 mm

Dach A E0201127 200 x 100 x 110 mm

Dach B E0201128 100 x 100 x 110 mm

PURE POS-PRESENTER
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MITARBEITER

Geschäftsführer

Ralf Neuhaus
Tel.:  +49 29 22 / 97 21 - 0
E-Mail: ralf.neuhaus@ 
 neuhaus-group.de 

Geschäftsführer 
Vertrieb und Marketing 

Frederic Hoffmann
Tel.: +49 29 22 / 97 21 - 9175 
mobil: +49  (0) 160 / 97 82 19 77
E-Mail: frederic.hoffmann@ 
 neuhaus-group.de

Assistenz der Vertriebsleitung · 
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9260 · Fax: +49 29 22 / 97 21-9269

Vertriebsinnendienstleiter

Kai Wiechers
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9182
mobil: +49  (0) 151 / 64 09 02 44
E-Mail: kai.wiechers@
 neuhaus-group.de

Monika Bringsken
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9157
E-Mail: monika.bringsken@
 neuhaus-group.de

Anita Schlund
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9153
E-Mail: anita.schlund@
 neuhaus-group.de

Vanessa Rüchardt
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9118
E-Mail: vanessa.ruechardt@ 
 neuhaus-group.de

Sabine Donay
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9174
E-Mail: sabine.donay@
 neuhaus-group.de

Vertriebsleitung

Andreas Lange 
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9191
mobil: +49 (0) 160 / 90563370
E-Mail: andreas.lange@ 
 neuhaus-group.de

Key Account Manager Export

Antonio Grasso 
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9194
mobil: +49 (0) 170 / 6411919
E-Mail: antonio.grasso@ 
 neuhaus-group.de

Vertriebsleitung

Ruth Naumann 
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9195
mobil: +49 (0) 170 / 1123030
E-Mail: ruth.naumann@ 
 neuhaus-group.de

Prokurist/Exportleitung   
Authorized officer/ 
Export Sales Director Europe

Georg Eckhardt 
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9156
mobil: +49 (0) 151 / 16132591
E-Mail: georg.eckhardt@ 
 neuhaus-group.de
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STAFF

Nordrhein-Westfalen

Jörg Topfmeier
Olakenweg 36, 59457 Werl
Tel.: +49 29 22 - 97 21 - 9260
mobil: +49 (0) 1 60 3 79 29 25
E-Mail: joerg.topfmeier@
 neuhaus-group.de 

Außendienst
Deutschland

Schleswig-Holstein, Bremen,  
Hamburg, Niedersachsen 
PLZ 19-29, 46-49

Jörn Gerdau
Oberfindorfer Straße 19a 
27442 Gnarrenburg
Tel.: +49 47 63  - 74 08
Fax: +49 47 63  - 77 57
mobil: +49 (0) 1 76 76 45 17 76
E-Mail: joern.gerdau@
 neuhaus-group.de

Baden-Württemberg, Bayern

Martin Straßer
Olakenweg 36, 59457 Werl
Tel.: +49 29 22 - 97 21 - 92 60
mobil: +49 (0) 1 71 5 55 06 62
E-Mail: martin.strasser@
 neuhaus-group.de 

Berlin, Sachsen, Thüringen, 
Brandenburg, Sachsen-Anhalt,  
Mecklenburg-Vorpommern,  
Niedersachsen PLZ 37,
Hessen PLZ 34-36, 60-61, 63-64

Kay Ackermann
Olakenweg 36, 59457 Werl
Tel.: +49 29 22 - 97 21 - 92 60
mobil: +49 (0) 1 51 74 39 63 77
E-Mail: kay.ackermann@ 
neuhaus-group.de

Export 
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9250 · Fax: +49 29 22 / 97 21- 9259 
export@neuhaus-group.de

Export Manager 
– Back Office –

Birgit Breker 
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9112
mobil: +49 (0) 160 / 174 30 25
E-Mail: birgit.breker@
 neuhaus-group.de

Gottfried Kraft
Markt 176 a
A-5441 Abtenau
mobil: +43 (0) 66 41 44 21 17
E-Mail: gottfried.kraft@ 
  neuhaus-group.de

Ulrich Pieper
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9127
E-Mail: ulrich.pieper@
 neuhaus-group.de

Vesna Divkovic
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9186
E-Mail: vesna.divkovic@
 neuhaus-group.de

Service 
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9230 · Fax: +49 29 22 / 97 21- 9239 
service@neuhaus-group.de

Verkauf Baumärkte / Discounter
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9220 · Fax: +49 29 22 / 97 21- 9229
diy@neuhaus-group.de

Marcel Lorant
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9177
E-Mail: marcel.lorant@  
 neuhaus-group.de

Möbel Verbände
Tel.: +49 29 22 / 97 21- 9270 · Fax: +49 29 22 / 97 21- 9279
moebel@neuhaus-group.de

Außendienst
Österreich / Austria
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10 Jahre Garantie
Maximale Sicherheit und 
höchste Flexibilität. Dafür 
steht unsere exklusive  
10 Jahre NeuhausPURE  
Garantie (siehe Seite 63).

10-year guarantee
Maximum safety and  
flexibility. Backed by  
our exclusive 10-year  
NeuhausPURE guarantee
(see page 63).

15 Jahre Serviceoption
Kompetente Beratung und  
fachgerechte Reparatur.  
Nach Ablauf der 10-jährigen 
Garantie bieten wir 5 weitere 
Jahre kostenpflichtigen  
Reparaturservice.

15-year service option
Expert advice and professio-
nal repairs. After expiry of the 
10-year guarantee we offer a 
service of paid-for repairs for  
5 further years.

Zertifizierte Technik 
Hochwertige Komponenten                             
und zertifizierte Verfahren.
Unsere Kunden sind auf der 
sicheren Seite.

Certified engineering 
High-quality components  
and certified processes.  
Our customers are on the  
safe side.

IT’S
INSIDE

62



Die NeuhausPURE Produkte vertreiben wir nur an ausgewählte Kunden. Sprechen Sie uns bei Bedarf an!
We sell the NeuhausPURE products to selected customers, only. If required, feel free to contact us.

GARANTIEERKLÄRUNG

GARANTIEERKLÄRUNG
der Paul Neuhaus GmbH, Olakenweg 36, 59457 Werl

Sehr geehrte Kundin,
sehr geehrter Kunde,

die Leuchte, die Sie erworben haben, wurde mit Sorgfalt nach den 
geltenden europäischen Vorschriften (EN 60598) produziert, geprüft 
und verpackt.

Die Paul Neuhaus GmbH gewährt allen Verbrauchern und Unter-
nehmern, die eine Paul Neuhaus-Leuchte unmittelbar von der Paul 
Neuhaus GmbH erworben haben, sowie allen Verbrauchern, die eine
solche Leuchte von einem Unternehmer erworben haben, der seiner-
seits die Leuchte unmittelbar von der Paul Neuhaus GmbH erworben 
hat (berechtigter Unternehmer),

•	 auf	 alle	Artikel	 der	Q-Serie	und	 jede	 Leuchte	deren	Verpackung	
mit dem 5-Jahre-Garantie-Siegel gekennzeichnet ist, eine kosten-
lose Herstellergarantie von fünf Jahren, und zwar sowohl auf die 
Leuchte als auch auf die Leuchtmittel, sofern die Leuchtmittel nicht 
auswechselbar und mit der Leuchte fest verbunden sind, – nach-
folgend Leuchten –

•	 und	 die	 Leuchten	 nebst	 eingebauten	 Leuchtmitteln	 nach	 dem	
01.07.2015 erworben worden sind.

INhALT dER GARANTIE:

1. Garantieschutz
Die Paul Neuhaus GmbH garantiert dem Verbraucher und/oder  
dem Unternehmer, dass die Leuchten über die in ihren Leistungs-/ 
Artikelbeschreibungen	 zugesicherten	 Eigenschaften	 verfügen	 und	
frei von Konstruktionsfehlern, Material- und Herstellungsmängeln 
sind. Maßgeblich sind der Stand der Technik und die wissenschaft-
lichen Erkenntnisse zum Zeitpunkt der Herstellung des Produkts.

Die Garantie erstreckt sich auf eine einwandfreie Funktion der Leuch-
ten, der eingebauten elektronischen Komponenten sowie die Ver-
wendung mangelfreier Werkstoffe, insbesondere ihrer Oberflächen 
aus Glas, Metall und/oder Kunststoff.

Die Garantie der Leuchtfunktion wird dadurch begrenzt, dass die 
Lichtleistung der LED-Leuchtmittel mit ihrer Lebensdauer nachlässt 
(gebrauchsbedingter Verschleiss).

Als	 Lebensdauer	 eines	 LED-Leuchtmittels	 wird	 der	 Zeitraum	 im	 
Dauerbetrieb	bezeichnet,	 in	der	die	Leuchtkraft	auf	70%	des	Aus-
gangswertes seit der Inbetriebnahme sinkt.

5. Garantiebeginn
Die Garantiezeit beträgt 5 Jahre. Sie beginnt mit dem Kaufdatum, 
welches auf dem Kaufbeleg ausgewiesen ist, und endet nach 5 
Jahren an diesem Datum. Eine Verlängerung der Garantie ist ausge-
schlossen. Sie verlängert sich insbesondere nicht durch einen Garan-
tiefall.	Auch	beginnt	durch	ein	Ersatzprodukt	keine	neue	Garantie.	
Die auf den berechtigten Unternehmer entfallenden Garantiezeiten 
werden nicht auf die des Verbrauchers angerechnet.

6. Andere Ansprüche
Die Garantie der Paul Neuhaus GmbH schränkt die gesetzlichen 
Rechte der Verbraucher, insbesondere die Rechte aus § 437 BGB 
(Nacherfüllung, Rücktritt oder Minderung, Schadensersatz) bei  
Mangelhaftigkeit der Leuchten nicht ein; die gesetzlichen Rechte 
bestehen unabhängig von der Leuchtengarantie.
Auch	die	Haftung	nach	dem	Produkthaftungsgesetz	wird	durch	die	
Garantie nicht eingeschränkt.

7. Geltendmachung der Garantie
Um die Garantie auszuüben, muss der Garantiefall unverzüglich 
gemeldet und das Produkt mit einer Kopie des Kaufbelegs entspre-
chend Ziffer 4 dieser Erklärung eingesendet werden. Die Meldung 
hat schriftlich gegenüber der

Paul Neuhaus GmbH
Olakenweg 36
59457 Werl

zu erfolgen. Das defekte oder mangelhafte Produkt ist ebenfalls, 
nach	 Erhalt	 des	 Retourenscheins,	 an	 die	 aufgeführte	 Adresse	 zu	
senden.

Paul Neuhaus garantiert LED-Leuchtmittel, die mindestens den  
Wert L70/B10 aufweisen. L70 bedeutet, dass die Lichtausbeute  
am	Ende	der	Lebensdauer	im	Mittel	nur	auf	70%	der	Ausgangsleis-
tung gesunken ist – B10, dass nur 10% der LEDs nicht mehr funk-
tionieren.

2. Garantiebedingungen
Die Garantiezusage gilt unter folgenden Bedingungen:

•	 dem	 sachgemäßen	 Gebrauch	 der	 Paul	 Neuhaus-Leuchte	 gemäß	
ihrer Bedienungs- und Gebrauchsanleitung;

•	 der	Wartung	und	Pflege	der	Leuchte	gemäß	der	Gebrauchsanlei-
tung;

•	 dem	Anbau	und	der	Installation	gemäß	der	Bedienungs-	und	Ge-
brauchsanleitung und der Installationsvorschriften;

•	 der	Einhaltung	der	Grenzwerte	für	Versorgungspannung	und	Um-
gebungseinwirkung gemäß der Bedienungs- und Gebrauchsanlei-
tung und Installationsvorschriften;

•	 der	Vermeidung	von	chemischen	und	physikalischen	Einwirkungen;
•	 dem	Unterlassen	von	eigenmächtig	vorgenommenen	An-	und	Um-

bauten.

Von der Garantie ausgenommen sind generell Paul Neuhaus-Leuch-
ten,	die	als	Zweitewahl-Artikel	oder	Muster	erworben	worden	sind.	
Ein abgewickelter Garantiefall führt nicht zu einer neuen Garantie 
von fünf Jahren, die von der ursprünglichen Garantiezeit verbliebene 
Restgarantiezeit gilt auch für das Ersatzprodukt.

3. Garantieleistungen
Die Garantie umfasst im Falle eines Defekts oder Mangels der Leuch-
te nach billigem Ermessen der Paul Neuhaus GmbH eine kostenfreie 
Reparatur oder eine kostenfreie Ersatzteillieferung oder Ersatzliefe-
rung des gleichartigen oder entsprechenden Paul Neuhaus-Produkts. 
Die Paul Neuhaus GmbH behält sich vor, die Garantieleistung dem 
technischen Fortschritt gemäß anzupassen.

Kosten für Montage, Demontage und den Transport sowie Spesen, 
Porto	und	dergleichen	sind	von	der	Garantie	ausgenommen.	Auch	
Folgeschäden, Betriebsausfallschäden und Gewinnverluste, die auf 
ein defektes oder mangelhaftes Paul Neuhaus Produkt zurückzufüh-
ren sind, werden nicht von der Garantiezusage erfasst.

4. Garantieausschluss und Garantienachweis
Der	Anspruch	 auf	Garantieleistungen	besteht	 nur,	wenn	 innerhalb	
der	Garantiezeit,	spätestens	jedoch	bis	zum	Ende	des	dem	Garantie-
endzeitpunkt folgenden Werktages, das fehlerhafte Produkt mit 
entsprechendem Kassenbon oder der mit Datum versehenen Rech-
nung der Paul Neuhaus GmbH oder dem berechtigten Unternehmer 
vorgelegt wird. Die entsprechenden Kaufbelege sind daher bis zum 
Ablauf	der	Garantiezeit	aufzubewahren.

Warranty declaration:
by Paul Neuhaus GmbH, Olakenweg 36, 59457 Werl, Germany

Dear Customer,

Paul Neuhaus GmbH grants all users and businesses that have  
procured a luminaire directly from Paul Neuhaus GmbH and also to 
all users who have procured such a luminaire from a dealer, who, in 
turn, has procured the luminaire directly from Paul Neuhaus GmbH
(authorized dealer)

•	 if	not	otherwise	stated,	the	legal	warranty	for	a	period	of	2	years
•	 for	all	luminaires	that	have	the	5	year	warranty	seal	affixed	on	the	

packaging, a free-of-cost manufacturer’s warranty for a period of 
5 years covering the luminaire as well as the lamp, however, only 
if	 the	 lamp	 cannot	 be	 replaced	 and	 is	 permanently	 fixed	 to	 the	
luminaire, – the following luminaires –

SubStance of the Warranty:

1. Warranty protection
Paul Neuhaus GmbH warranties the user and/or business that its 
luminaires possess the properties that have been assured in the  
performance and item descriptions and that the luminaires are free 
of design faults, material and manufacturing defects. The state of the 
art and the scientific findings at the time of the manufacture of the 
product shall be decisive. 

The	warranty	extends	to	the	faultless	functioning	of	the	luminaires,	
the built-in electronic components and the use of faultless materials, 
in particular their surfaces made of glass, metal and/or plastic.

The guarantee of the lighting function is limited by the fact that the 
light output of the LED lamp decreases with its service life (wear and 
tear due to use).

The service life of an LED light source is defined as the period of time 
in which it is in continuous operation and during which the luminosity 
drops to 70% of the output value which it had at commissioning.

Paul Neuhaus warranties that the LED lamps shall have, at least, the 
value of L70/B10. L70 means that 70% of the initial luminosity is  
assured	after	the	expiry	of	the	service	life	of	the	LEDs.	–	B10	means	
that only 10% of the LEDs will undershoot this value after the end of 
the service life of the LEDs.

which is stated on the proof of purchase and ends 5 years after that 
date.	An	extension	of	the	warranty	is	excluded.	In	particular,	it	shall	
not	be	extended	by	a	warranty	claim.	Also,	no	new	warranty	begins	 
through the provision of a replacement product. The warranty  
periods that are applicable to the authorized agent shall not be  
added on to that of the end user.

6. other claims
The warranty by Paul Neuhaus GmbH does not restrict the statutory 
rights of consumers, in particular, the rights arising from § 437 of the 
BGB (German Civil Code) (supplementary performance, withdrawal 
or reduction, compensation due to damage) in the event of a defect 
in	 the	 luminaire,	 these	 statutory	 rights	 exist	 independently	 of	 the	
warranty for the luminaire. Liability under the Product Liability Act is 
also not limited by the guarantee.

7. enforcement of the warranty
In	order	to	enforce	the	warranty,	the	warranty	case	must	be	reported	
immediately and the product must be returned along with a copy of 
the proof of purchase in accordance with Section 4 of this declaration.  
The notification must be made in writing to:

Paul Neuhaus GmbH
Olakenweg 36 
59457 Werl

The defective or faulty product must also be sent to the address given 
above after receipt of the return form. 

2. terms of the warranty
The warranty is valid under the following conditions:

•	 The	proper	use	of	the	Paul	Neuhaus	luminaire	in	accordance	with	
its instructions for operation and use

•	 Maintenance	 and	 care	 of	 the	 luminaire	 in	 accordance	 with	 the	 
instructions for use

•	 The	mounting	and	installation	in	accordance	with	the	instructions	
for operation and use and the installation instructions

•	 Complying	with	 the	 limit	 values	 for	 the	 supply	 voltage	 and	 the	
environmental effects in accordance with the instructions for  
operation and use as well as the installation instructions

•	 Avoidance	chemical	and	physical	adverse	effects
•	 The	omission	of	 unauthorized	 additions	 and	 conversions	 carried	

out on your own.

What	 is	 excluded	 from	 the	warranty	 are	 all	 items	 that	 have	 been	
procured from Paul Neuhaus, which are second-choice articles or 
samples. A settled warranty claim does not lead to a new warranty of 
five years. The remaining warranty period from the original warranty 
period shall also apply to the replacement product.

3. Warranty services
In	the	event	of	a	defect	or	deficiency	in	the	luminaire,	the	warranty	
shall cover, at the discretion of Paul Neuhaus GmbH, a free of charge  
repair or a free of charge replacement delivery or a replacement 
delivery of a similar or corresponding Paul Neuhaus product. Paul 
Neuhaus GmbH reserves the right to adapt the warranty service to 
technical progress.

Costs	for	assembly,	disassembly	and	transport,	as	well	as	expenses,	 
postage	 and	 the	 like	 are	 excluded	 from	 the	 warranty.	 Also	 
consequential damages, loss of business and loss of profit, which are 
attributable to a defective or defective Paul Neuhaus product, are not 
covered by the assured warranty.

4. Warranty exclusion and warranty certificate
Warranty claims are only valid if, within the warranty period, but 
no later than the end of the working day following the end of the 
warranty period, the defective product is presented accompanied  
by a receipt or a dated invoice from Paul Neuhaus GmbH or the  
authorized dealer. The corresponding purchase receipts must  
therefore be kept until the end of the warranty period.

5. commencement of warranty
For each luminaire, whose packaging carries the 5-year warranty 
seal,	the	warranty	period	is	5	years.	It	begins	on	the	date	of	purchase,	

WARRANTY STATEMENT

10 Jahre Garantie
Maximale Sicherheit  
und höchste Flexibilität. 
Dafür steht unsere  
exklusive 10 Jahre  
NeuhausPURE Garantie.

10-year guarantee
Maximum safety and  
flexibility. Backed by  
our exclusive 10-year  
NeuhausPURE guarantee.
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Illuminant

LED XMO

Correlated Color Temperature
2700-5000 Kelvin

CCT via sensor

dimmable by remote control 

Touch dimmer

Sensor dimmer

Simply Dim

Sequential switch  
(can be switched separatly)

flexible

Sensor switch

Switch

Memory function

Overall output

GB

Leuchtmittel

LED XMO

Correlated Color Temperature
2700-5000 Kelvin

CCT über Sensor

dimmbar mit Fernbedienung

Tastdimmer

Sensordimmer

Simply Dim

Serienschalter  
(getrennt schaltbar)

flexibel

Sensorschalter

Schalter 

Memory-Funktion

Gesamtleistung

DE

FARBEN | COLOURS

- 13 anthrazit
- 18 schwarz
- 55 stahl
- 60 messing matt
- 95 aluminium

DE

- 13 anthracite
- 18 black
- 55 steel
- 60 matt brass
- 95 aluminium

GB
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ARTIKELNUMMERN | ARTICLE NUMBERS

2211-18 PURE-VEGA 4012248357514 25
2211-60 PURE-VEGA 4012248357521 25
2211-95 PURE-VEGA 4012248357538 25
2213-18 PURE-VEGA 4012248357576 27
2213-60 PURE-VEGA 4012248357583 27
2213-95 PURE-VEGA 4012248357590 27
238-95 PURE-GEMIN 4012248351673 47
2527-18 PURE-GEMIN 4012248351901 45
2527-95 PURE-GEMIN 4012248349533 45
2528-95 PURE-GEMIN 4012248349540 43
2532-95 PURE-COSMO 4012248350706 11
2533-95 PURE-COSMO 4012248350713 11
2535-95 PURE-COSMO 4012248350720 15
2536-95 PURE-COSMO 4012248350737 15
2537-95 PURE-COSMO 4012248350744 13
2539-95 PURE-COSMO 4012248350751 13
2738-13 PURE-LUME 4012248357842 31
2738-95 PURE-LUME 4012248352212 33
4038-95 PURE-GEMIN 4012248351680 47
6011-95 PURE-GEMIN 4012248351697 49
6021-13 PURE-LINES 4012248357903 21
6021-95 PURE-LINES 4012248357897 19

6022-13 PURE-LINES 4012248357927 21
6022-95 PURE-LINES 4012248357910 19
6023-13 PURE-LINES 4012248357941 21
6023-95 PURE-LINES 4012248357934 19
6354-18 PURE-MIRA 4012248359433 55
6354-95 PURE-MIRA 4012248358863 53
6356-18 PURE-MIRA 4012248359457 55
6356-95 PURE-MIRA 4012248358870 53
6358-18 PURE-MIRA 4012248359464 55
6358-95 PURE-MIRA 4012248359389 53
6433-95 PURE-NEO 4012248350232 41
6434-95 PURE-NEO 4012248350249 41
6436-95 PURE-NEO 4012248350256 41
6527-95 PURE-GEMIN 4012248349557 43
8375-13 PURE-LITE 4012248344873 37
8375-55 PURE-LITE 4012248344842 35
8377-13 PURE-LITE 4012248344897 37
8377-55 PURE-LITE 4012248344866 35
9012-95 PURE-GEMIN 4012248351703 49
9353-18 PURE-MIRA 4012248359426 55
9353-95 PURE-MIRA 4012248358856 53
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Im Rahmen der klimaneutralen Katalogproduktion unterstützt die Neuhaus 
Lighting Group das Bergwaldprojekt in Lichtenau bei der Wiedervernässung 
und Renaturierung der Moore Eselsbett, Schwarzes Bruch und Sauber-
bachtal Bühlheim.

As part of our climate-neutral catalogue production the Neuhaus Lighting 
Group is assisting the Hillside Woods Project in Lichtenau with the rehydration  
and restoration of the Eselsbett, Schwarzes Bruch and Sauberbachtal  
Bühlheim marshlands.

AGB
Die gültigen AGB entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter  
www.paul-neuhaus.de

Allgemein
Irrtümer, Druckfehler und Modelländerungen in gleicher oder verbesserter 
Ausführung vorbehalten.

Maße
Alle Maße in diesem Katalog sind in mm angegeben, falls nicht ausdrücklich 
anders erwähnt.

Lumen / Watt
Zu jedem LED-Artikel werden in diesem Katalog sowohl die Lumen- und  
Watt-Werte der reinen LED-Brennstelle angegeben, als auch die entsprechen- 
den Output-Werte der gesamten Leuchte. Durch Gehäuseart, Abstrahlungs-
verhalten und unterschiedliche Abdeckungsmaterialien können sich diese 
Werte teils erheblich unterscheiden. Gerade beim Vergleich verschiedener 
Leuchten ist es wichtig zu wissen, um welche Watt- bzw. Lumenangabe es 
sich handelt.

GENERAL TERMS        
Please find our current general terms and Conditions of trade on our  
Homepage www.paul-neuhaus.de

Informations
Mistakes, printing errors and model changes in identical or improved design 
excepted.

Measurements
All measurements in this catalogue are in millimetres unless expressly stated 
otherwise.

Lumen / Watt
For every LED product this catalogue shows both the lumen value and  
wattage of the LED unit itself and the corresponding output values of the 
complete light fitting. Type of casing, emission patterns and differing covering 
materials can result in sometimes appreciable variances in these values.  
Especially when comparing different light fi ttings it is important to know 
which wattage / lumen figures you are dealing with.
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