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SILKY LIGHT
BY NIMBUS
Deckenleuchte / Ceiling luminaire

EVOLUTIVE
ABSTRAKTION.
EVOLUTIONARY
ABSTRACTION.
Formale Schlichtheit, Energieeffizienz und eine hohe
Lichtqualität basierend auf LEDs – diese Eigenschaften
charakterisieren bis heute das Nimbus Modul Q 36.
Seit mehr als 10 Jahren begeistert die minimalistische
Leuchte Architekten und anspruchsvolle Bauherren
auf der ganzen Welt und illuminiert Tausende von
Gebäuden – vom Großprojekt bis hin zum privaten
Wohnhaus. Das Modul Q 36 ist eine Lichtikone und
das Markenzeichen der Nimbus Group, sie gilt als
Archetyp für die hochwertige Allgemeinbeleuchtung
mit LED.
Im Laufe eines Jahrzehnts wurde das markante Lichtmodul behutsam an den jeweiligen Stand der Technik
angepasst, optimiert, durch Varianten bereichert,
neuen Anwendungsbereichen zugeführt und ist sich
dabei immer treu geblieben – ein echtes Original.

Formal simplicity, energyefficiency and a high quality
of light based on LED – these are the properties that
continue to characterise the Nimbus Modul Q 36
right up to the present day. For over 10 years now,
these minimalistic luminaires have excited architects
and their clients all around the world and have
lit up thousands of buildings – from large-scale
projects through to private homes. The Modul Q 36
is a lighting icon and the trademark of the Nimbus
Group. It is considered the archetype of high-quality
general lighting with LEDs.
During the course of a decade, the striking lighting
module has been carefully adapted to keep up with
the changing state of the art, optimised, enriched
with different versions and introduced to different
areas of use. All the while, it has remained true to
itself – a real original.

vorne CUBIC, hinten Modul Q 36
front CUBIC, back Modul Q 36

Jetzt ist die neue CUBIC da. Unverkennbar zeigt der
monolithische Leuchtenkörper mit den sanft gerundeten Kanten und der edlen, matten Oberfläche den
starken Charakter des Originals. Im Verzicht auf die
Kegelsenkungen, die das Urmodell auszeichnen und
zur Entblendung entwickelt wurden, interpretiert
die CUBIC den Nimbus-Archetyp gänzlich neu.
Überraschend neu und anders ist auch die durchgängig geschlossene, harmonische Oberfläche und
die noch stärker hervorgehobene, ruhige, quadratische Form. Die CUBIC verschmilzt vollständig mit
der sie umgebenden Architektur und verströmt
ein zu 100 Prozent blendfreies, angenehmes und
softes Licht.
Heritage und Vision. Die CUBIC setzt in der bisherigen
Entwicklung einen signifikanten Punkt und ist
zukunftsweisend. Die klare Form und das reine Licht
markieren den Beginn einer gänzlich neuen Entwicklung innovativer Nimbus-LED-Leuchten.
Now the new CUBIC is here. The luminaire's monolithic
body with its gently rounded edges and noble, matt
surface unmistakably shows the strong character
of the original. By foregoing the conical indentations
that were the hallmark of its predecessor and which
were developed to suppress glare, the CUBIC
reinterprets the Nimbus archetype in a brand new
fashion.
Two surprisingly new and different features are its
entirely closed harmonious surface and the even
more strongly accentuated, serene, square form.
The CUBIC completely blends in with the surrounding
architecture and gives off a 100 percent antiglare,
pleasant and soft light.
Heritage and vision. The CUBIC signals the end of an
era while simultaneously heralding in a new age.
Its clear-cut form and the pure light mark the beginning of an entirely new development in innovative
Nimbus LED luminaires.
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CUBIC
Deckenleuchte / Ceiling luminaire
Kubische LED-Deckenleuchte für Direktmontage, alternativ
mit Montagekonsole für Hohlraum (HaloX-O oder Bohrung
∅ 68 mm) erhältlich, weicher und sehr homogener
Lichtaustritt durch satinierte, geschlossene Diffusorfläche,
breit abstrahlend, zusätzliche Deckenaufhellung sowie sehr
gleichmäßige, nahezu raumhohe Wandaufhellung durch
Seitenauskopplung von Sekundärlicht, Ausführung für 24 V
DC, externer Nimbus-Konverter erforderlich.
Cubical LED ceiling luminaire for direct mounting, as an
option also available with mounting bracket for cavity
(Halox-O or ∅ 68 mm hole), smooth and very uniform
light distribution by means of a satin-frosted and closed
diffusor surface, wide beam, additional ceiling lighting and
a very even, almost floor-to-ceiling illumination of walls
by sideward secondary light, version for 24 V DC, external
Nimbus converter required.

Farbtemperatur / Light Colour
2700 K
3000 K
4000 K

Art.-Nr. / Item no.
Deckenleuchte für Direktmontage /
Ceiling luminaire for direct mounting
2700 K

3000 K

4000 K

555-006 2700 K
555-008 3000 K
555-009 4000 K
Deckenleuchte für Hohlraumeinbau /
Ceiling luminaire for cavity mounting
555-356 2700 K
555-355 3000 K
555-357 4000 K

Art. Nr. 555-397
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