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Athene 6er 
Deckenleuchte

LED
WENIGER IST

Lange hat man auf sie herabgesehen, waren sie als kalt und un-
gemütlich verschrien. LED-Leuchtmittel hatten es nicht leicht. 
Doch die Lichtbranche ändert sich. Für LED gibt es eine reale 
Chance, geliebt zu werden. Wer schon lange eine große A�  nität 
zu LED-Leuchtmitteln hat, ist die rheinische Leuchten-Manufaktur 
less´n´more. Dort werden vor den Toren Kölns hochfunktionale 
und designorientierte LED-Lichtobjekte und -systeme entwickelt 
und produziert – gemäß  der Philosophie: Weniger ist mehr. Fo
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MEHR   STIL



In diesem Herbst ganz neu auf dem Markt ist 
der Ylux®-Decken-Einbaustrahler. Formschön wie 

alle aus der Ylux®-Leuchten-Familie ist er dank seiner 
3D-Kinematik und in Verbindung mit dem less´n´more-Fokussystem 
maximal beweglich. Für optimale Lichtverhältnisse lässt sich der messer-
scharfe Lichtkegel ganz ohne Werkzeug von 40 bis 100 Grad stufenlos 
einstellen. Und wenn es einmal ein bisschen softer sein soll, wird eine 
leicht zu ergänzende, satinierte Linse eingesetzt. Und schon hat man ein 
schönes, weiches Licht. Doch auch farblich hat der Einbaustrahler so 
einiges drauf. Ihn gibt es in drei Farbvarianten – weiß, schwarz und alu-
minium, je in matt und glänzend – und er lässt sich mit drei wählbaren 
Lichtfarben bestücken. Stimmungsvolles LED.

Less´n´more wurde 2002 von Kai Ste� ens gegründet. Nur zwei Jahre 
später erhielt der Industriedesigner für sein LED-Leuchtkonzept zeus 
den Design Plus Award. Ein vielversprechender Anfang für sein Vor-
haben, ausschließlich designorientierte Leuchten zu entwickeln, die auf 
LED-Technik basieren. Warum LED? „Das Leuchtmittel LED war für 
uns von Anfang an ein Muss. Es entspricht voll und ganz unserem Zeit-
geist und dem wachsenden Bedürfnis und Bewusstsein von Umwelt, 
Nachhaltigkeit und E�  zienz“, erklärt Kai Ste� ens, der less´n´more seit 
2008 gemeinsam mit Christian Dinow leitet. Die Kölner gehören zu den 
ersten Produktdesignern, die LED-Leuchtmittel für den Wohn- und 
Objektbereich attraktiv gemacht und damit in einen ästhetischen 
Kontext gebracht haben. 

Mit dem LED-Leuchtsystem athene kam dann der durchschlagende 
Erfolg. athene basiert auf einem patentrechtlich geschützten, fokussier-
baren Leuchtkopf und wurde mehrfach ausgezeichnet: Red Dot Design 
Award 2010; Leuchte des Jahres 2012, 2. Platz; Nominierung Design-
preis der Bundesrepublik Deutschland 2011. Der Leuchtkopf ist aus 
einem vollen Stück Aluminium gedreht, durch ihn wird die erzeugte 
Wärme der LED abgeleitet. Der Lichtkegel lässt sich durch eine leichte 
Drehbewegung von 25 bis 100 Grad variieren. Ergänzt wird athene von 
zeus. Dieses System ist für alle Anwendungsbereiche optimal, die einen 
geringeren Lichtbedarf haben. zeus ist durch das ebenfalls integrierte 
Fokussystem nicht weniger funktional. 

Und wer sein Licht immer bei sich tragen möchte, für den 
hat less´n´more eine mobile LED-Leseleuchte entwickelt. 

Der „Bücherwurm“ nennt einen Bucheinband aus grau 
meliertem Woll� lz im Edelstahlrahmen sein Zuhause. 
Dort verschwindet die leistungsstarke Leuchte mit ihrer 

� exiblen, farbig auswählbaren Welle sowie dem Stecker-Netz-
teil ganz ohne Murren und lässt noch Platz für persönliche Dinge 

wie Schmuck oder Stifte. Der „Bücherwurm“ wiegt knapp 
500 Gramm und � ndet nicht nur auf dem Nacht-

tisch, sondern in jedem Regal seinen Platz. 
Ein kleine Leuchte ganz groß.

Less´n´more arbeitet im historischen 
Walzwerk in Pulheim. Mehr über das 

Unternehmen und seine Produkte � ndet man 
bei www.less-n-more.com  

Narcissus 
Bücherwurm

Wir sind seit mehr als 45 Jahren Ihr Partner für 
Beleuchtung und Elektroinstallation. 

Wir planen individuelle, speziell auf Ihr Objekt 
abgestimmte Lichtlösungen. 

Wir bieten Funktionalität und modernste Licht-
technik in zeitlos anspruchsvollem Design.

Beratung
Lichtplanung
Service

Wir sind 
Stützpunkthändler 
der Marken
Artemide | Occhio | Nimbus | Tal | Serien | 
Prolicht | Foscarini | und viele mehr...

Über10.000 Leuchten

www.elektro-enzinger.de

www.lustauflicht.de

Enzinger Elektro GmbH
Drachenburgstr. 2 - 6
53179 Bonn
Tel.:	 0228 / 94 38 00
Fax:	0228 / 93 38 0-10
info@lustauflicht.de
info@elektro-enzinger.de

Unsere Öffnungszeiten:
Mo. – Fr.: 9.00 Uhr – 19.00 Uhr
Samstag: 9.00 Uhr – 16.00 Uhr
Parkplätze direkt am Haus

Besuchen Sie die größte Leuchtenausstellung 
in Bonn. Erleben Sie 10.000 Lichtideen von 400 
namhaften Herstellern auf 1.700 Quadratmetern  
Ausstellungsfläche.	Lassen	Sie	sich	von	unserer	
Leuchtenvielfalt inspirieren.

In diesem Herbst ganz neu auf dem Markt ist 
der Ylux®-Decken-Einbaustrahler. Formschön wie 

alle aus der Ylux®-Leuchten-Familie ist er dank seiner 

YLUX Decken-
Einbaustrahler
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