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XMOOVE kann ihre Größe nahezu verfünffachen, von ca. 
30x30cm auf eine Länge von max.1,4m. Sie ist anpassbar 
an alle Tischgrößen und Lichtsituationen, ob für zu Hause 
oder für den Besprechungstisch im Büro. 

XMOOVE increases almost fivefold in size, from about 
30x30cm to a length of up to 1.4 m. It can be adjusted 
to fit all kinds and sizes of tables.  

xmoove Pendelleuchte

xmoove pendant luminaire

Special mention 
2016
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Just Perfect Light: „Tunable White“ 
Die Pendel- und die Tischleuchte sind über einen Taster an 
der Leuchte oder eine kostenlose Smartphone App (Casam-
bi für Android oder IoS) dimmbar. Durch die verwendung 
von „Amber LeDs“ lässt sich das Licht dabei in ein angenehm 
warmtoniges, kerzenähnliches „Wohlfühllicht“ verwandeln.

The pendant luminaire and the desk luminaire are infinitely 
dimmable irrespective of light colour. A control app is available 
free of charge for all mobile devices (Android and IoS). 
The combination with amber LeDs enables the light colour to 
be changed to produce a very homely and agreeable warm-
tone light. 
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Personalisierbar!
xmoove kann personalisiert werden! Gestalten Sie Ihre eige-
ne Leuchte! Bei der Pendelleuchte stehen Ihnen 20 Flächen 
und bei der Tischleuchte 8 Flächen zur verfügung, um zum 
Beispiel eine persönliche Nachricht, ein Liebesgedicht, einzelne 
Wörter oder einfach das Firmenlogo mit Slogan eindrucken 
zu lassen. oder Sie kreieren eine Leuchte mit einer besonde-
ren, individuellen Botschaft, zum Beispiel zur Hochzeit, für ein 
Restaurant oder einen Besprechungstisch.

Die Buchstaben sind dreidimensional in die Seitenwand der 
Leuchte eingebracht. Durch das Anschalten des Lichts leuch-
ten die vertieften Buchstaben heller als der Rest des materials. 

Personalize!
xmoove can also be personalized. Be the designer! The pen-
dant luminaire has 20 surfaces to design, the desk lamp 8.
Here we can print for you for example personal messages, 
love poems, single words or just  company logos or slogans. 
Probably you will design a „wedding lamp“ as an unforget-
table present, or a luminaire for a restaurant or a conference 
table.

The letters are three-dimensional inside the sidewall. When 
you turn on the light these words are emphasized by a higher 
level of brightness. 

Ihr Logo / your logo
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xmoove  ist einzigartig!
xmoove hebt sich ab von der eintönigen vergleichbarkeit 
herkömmlicher Leuchten. Facettiert wie ein Diamant oder 
eiskristall, leuchtet sie dabei hell und klar – ein gekonntes, 
technisch virtuoses „Highlight“ in der modernen Architektur.

Jede Leuchte ist ein Unikat. Durch den 3D-Druck bildet sich 
auf jeder Leuchte in unterschiedlicher Weise eine einzig-
artige Rillenstruktur, vergleichbar mit einem persönlichen 
Fingerabdruck.

xmoove is unique!
xmoove pleasantly stands out from with the uniform 
design of common luminaires. Shaped like a diamond or ice 
crystal, it shines brightly and clearly - a well-conceived, techni-
cally perfect “highlight” in modern architecture.

each luminaire is unique because every single one can be 
identified by its individual structure which is created by 
3D printing.
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BASIC  dimmbar per Taster an der Leuchte / switch for dimming include

100-240VAC / 50-60 Hz / 0.9A ▪
Output 12V / 3.0A ▪
Schutzklasse III /  ▪ protection class III
Osram LEDs 20 x 1.2W / warmweiß 2.700K / 2450 Lumen / CRI >90 ▪

CASAMBI farbsteuerbar per App / colour controlable via app

100-240VAC / 50-60 Hz / 0.9A  ▪
Output 12V / 3.0A ▪
Schutzklasse III /  ▪ protection class III
Osram LEDs 20 x 1.2W / 3100K / 2450 Lumen, CRI >90 ▪
Taster zum Dimmen an der Leuchte /  ▪ switch for dimming include
Osram amber LEDs 20 x 1,2 W / 585 nm / 840 Lumen ▪
Casambi Modul / Tunable white (~1700 K – 3100K), Dimm- und  ▪
farbsteuerbar per App (kostenlos für Android und IOS) dimmable and 
colour controlable via app (free for Android and IOS)
XMOOVE 

Variabel 
min  1.0m 
max. 1.4m

Hinweis: Die Pendelhöhe variiert zwischen klein und groß um ca.100 mm

Note: The pendant length varies from small to large about 100 mm

ca. 0.32m ca. 0.30m

ca. 0.14m

ca. 1.4m

150mm x 150mm
x 50mm
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Hinweis: Die Pendelhöhe der Leuchte variiert zwischen der zusammenge-
schobenen und ausgezogenen Leuchte ca.100 mm 
Note: The pendant length varies from small to large about 100 mm

Einfache Deckenmontage mit patentierter Schublade.
Simple assembly by separte ceiling mounting plate 

and patented drawer.                                         r.          

110° 

XMOOVE 

Deckenbaldachin/Leuchte stufenlos 
um 110° drehbar

Ceiling canopy / luminaire 
assembly can be continuously 

adjusted by up to 110°

       
   
   
   
   

                                                                                                             
Hinweis: Der Baldachin wird immer in der Farbe des Leuchtenkörpers 
geliefert. Dunkle Farben sind nicht oder nur wenig transluzent!
Note: The ceiling canopy is always delivered in the color of the lamp body. 
Dark colors are not (or only slightly) translucent!

XMOOVE  STANDARD-COLOUR  Art.-Nr.:  
 

XMOOVE   White    Basic 66-44-100-00
  Casambi  66-55-100-00

XMOOVE  Black             Basic  66-44-221-01 
  Casambi  66-55-221-01

XMOOVE  Gray    Basic  66-44-222-02
  Casambi  66-55-222-02
 

XMOOVE  Bordeaux    Basic  66-44-222-12 
  Casambi  66-55-222-12
  

XMOOVE  Brown   Basic  66-44-222-17 
  Casambi  66-55-222-17
  
XMOOVE  INDIVIDUAL-COLOUR         Art.-Nr.: 

 

  
indiv. colour 

      Basic  66-44-222-RAL 
  Casambi  66-55-222-RAL
In RAL/Pantone Farbe nach Wahl, Pantone oder RAL-Ton bitte angeben! 
Please specify in color, Pantone or RAL-tone!

XMOOVE  WHITE/STANDARD-COLOUR   
& INDIVIDUAL LOgO/TEXT    Art.-Nr.:
 

    Standard  Basic  66-44-333-xx 

                          LOgO   Casambi  66-55-333-xx
Leuchte mit individuellem Logo/Text. Standardfarbe anhand der End-
ziffern (z.B.  -01 für Black) auswählen und anstelle der -xx einfügen.
Light with individual logo/text. Select your color using the end digits  
(for example, -01 for Black) and insert it instead of -xx. 



12



XMOOVE    13



14



XMOOVE    15

xmoove CoLoUR in ihrer 
Wunschfarbe 
ob schwarz, grau, orange oder blau, 
xmoove kann auf Wunsch in jeder RAL 
- oder Pantone Farbe gefertigt werden. 
So können Sie Ihre Leuchte farblich 
genau auf die Umgebung abstimmen. 
verleihen Sie damit Ihrer Persönlich-
keit oder Ihrem Firmenauftritt einen 
frischen und modernen Ausdruck.

Hinweis: Bei dunklen Farben verliert 
der Leuchtenkörper seinen durch-
scheinenden Charakter. Die Lichtqua-
lität auf dem Tisch wird dadurch nicht 
beeinträchtigt.

xmoove CoLoUR
in your favourite colour
Upon request xmoove can be produced in any colour 
of your choice from the RAL or Pantone colour palette so as to 
match your individual surroundings perfectly. Provide your corporate iden-
tity or your personal surroundings with a fresh and contemporary look.

Note: The luminaire body loses its translucent characteristics when manufac-
tured in dark colours. The quality of light emitted, however, is not impaired.



Licht³, Tränkweg 17, 53229 Bonn, Germany
 

Tel.: +49 (0) 228 / 555 255 - 92
Fax: +49 (0) 228 / 18 46 48-97

info@licht-hochdrei.de
www.licht-hochdrei.de

K
at

al
o

g
 0

3_
20

17
  D

ru
ck

fe
hl

er
, I

rr
tü

m
er

 u
nd

 L
ie

fe
rb

ar
ke

it 
vo

rb
eh

al
te

n 
 S

ub
je

ct
 to

 e
rr

or
s, 

te
ch

ni
ca

l c
ha

ng
es

 a
nd

 a
va

ila
bi

lit
y 

fo
r d

el
iv

er
y

Bi
ld

na
ch

w
ei

s/
pi

ct
ur

e 
cr

ed
its

:  
S.

6-
7 

©
 p

an
th

er
m

ed
ia

.n
et

/d
en

isi
sm

ag
ilo

v;
  S

.8
-9

 ©
 p

an
th

er
m

ed
ia

.n
et

/R
ilo

 N
au

m
an

n


