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Innovationen

Neu bei beNe: LeuchteN voN Nimbus,  
sitzmöbeL voN magis

Weitere Informationen

www.bene.com 

Bombo von Stefano Giovannoni

Chair_One von Konstantin GrcicNimbus-OfficeAirLED
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Der Trend zu offenen Bürolandschaften mit vielfältigen 
Zonen und Bereichen erfordert differenzierte Beleuch-
tungskonzepte und Produkte, die Akzente setzen. Mit 
den namhaften Marken Nimbus und Magis erweitert 
Bene sein umfassendes Sortiment und unterstreicht 
damit seine Kompetenz für ganzheitliche und zukunfts-
orientierte Einrichtungslösungen.

Nimbus – Vorsprung bei LED
Die LED-Technologie gilt als energieeffizient und zu-
kunftsweisend. Bei niedrigem Energieverbrauch erzielen  
LEDs eine hohe Lichtleistung und ein angenehm war-
mes Licht. Nimbus, 1987 in Stuttgart gegründet und  
Teil der Nimbus Group, hat sich als Markt- und Innovati-
onsführer bei LED-Innenraumbeleuchtung etabliert.  
Als einziger Hersteller bietet das Unternehmen eine 

umfassende LED-Leuchtenserie an, die 
nahezu alle Beleuchtungsaufgaben erfüllt – 
auch am Arbeitsplatz: mit Pendelleuchten,  

Tisch- und Stehleuchten. 
Innovative Technologien, puristisches Design, hochwer-
tige Materialien und makellose Verarbeitung zeichnen 
die Produkte von Nimbus aus. Die LED-Leuchten und  
-Beleuchtungslösungen entstehen in der unmittelba- 
ren und intensiven Auseinandersetzung mit Architektur.  
So kann das Unternehmen auf Erfahrungen aus über 
7.000 realisierten LED-Projekten – darunter zahlreiche 
Bürogebäude und Firmensitze, etwa die Unilever  
Europazentrale in Hamburg und die neue ADAC Zent-
rale in München – verweisen. Bene hat bereits einige 
Projekte mit Nimbus umgesetzt: Im Bene Flagshipstore 
in Wien, in neuen Schauräumen und bei Kundenpro-
jekten sorgen Nimbus Leuchten für 
gutes Licht. Ab sofort 
bietet Bene seinen 
Kunden Zugang 
zu allen Nimbus 
Produkten und 
Leistungen.
 

Magis – starke Stühle
Der Name Magis steht für kreatives Design, Experimen-
tierfreude und neue technologische Raffinessen bei der 
Verarbeitung unterschiedlichster Materialien, vor allem 
aber Kunststoff. 
Bene nimmt fünf Produktfamilien, Stühle und 
Hocker, in sein Sortiment auf: Darunter 
befinden sich der Klassiker „Bombo“, 
ein Kunststoff-Schalensitz, entwor-
fen von Stefano Giovannoni. 
Oder „Chair_One“ mit der 
markant-reduzierten 
Gitterstruktur von Design-
Star Konstantin Grcic. Die 
Sitzmöbel von Magis erwei-
tern die Auswahl und Vielfalt 
an Produkten vor allem für die 
neuen Zonen im Büro wie Cafeteria 
– und damit die Gestaltungsmög-
lichkeiten jener Bereiche, die die 
Identität eines Unterneh-
mens und die Firmenkultur 
zum Ausdruck bringen. 

Bene – umfassendes Produkt-Portfolio für den  
Lebensraum Büro
Mit Marken führender Hersteller erweitert und komplet-
tiert Bene das eigene Produkt-Portfolio für alle Zonen 
und Bereichen heutiger Büros. „So können wir die Stär-
ken sowohl des Herstellers als auch jene eines Händlers 
bündeln“, erklärt Bene Vorstand Wolfgang Neubert, 
„und das zum maximalen Nutzen unserer Kunden.“ 
Erforderlich ist dies, um die vielfältigen Anforderungen 
der modernen Arbeitswelt zu erfüllen. „Und um eine 
ganzheitliche Büroraumgestaltung zu schaffen, die die 
Kommunikation und Motivation der Menschen bei der 
Arbeit fördert“, so Neubert, „mit einer inspirierenden At-
mosphäre, die das Wohlbefinden positiv beeinflusst.“

Deckenleuchte von Nimbus

Stehleuchte von Nimbus


