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MAKES A 
DIFFERENCE PLAYBOOK
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RANDLOS | TRIMLESS

SIGN SIGN CONCRETE

EINBAU | RECESSED

SIGN

ANBAU | SURFACE

SIGN SIGN DIVA

PENDEL | SUSPENDED

SIGN SIGN DIVA SIGN DIVA TUBE SIGN DIVA DANCER PLAY SIGN DIVA DANCER

AVAILABLE WITH
KORONA EFFECT

SUSPENDED 
AVAILABLE AS 
DIRECT/INDIRECT
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POSEIDON‘S PARADISE

20
Create your ambience – choose from 25 PROLICHT colours.
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SIGN
DON‘T BE A SQUARE

SIGN DIVA
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SIGN DIVA DANCER PLAY

KORONA SHINE KORONA FRAME

SIGN SIGN SIGN DIVA SIGN DIVA TUBE SIGN DIVA DANCER PLAY SIGN DIVA DANCER
MOUNTING
DIMENSION (mm)

Trimless  1

Trimless Concrete  2

Recessed  3

Surface  4

Suspended  5

Ø 140 / 200 / 300 / 630 / 930 / 1230
Ø 200 / 300 / 380

Ø 313 / 393 / 492 / 670 / 970 / 1270
Ø 470 / 650 / 950 / 1250 
Ø 470 / 650 / 950 / 1250 

–
–
–

Ø 200 / 400 / 570 / 850 / 1100
Ø 200 / 400 / 570 / 850 / 1100

–
–
–
–

Ø 200 / 400 / 570

–
–
–
–

Ø 200 / 400 / 570

–
–
–
–

Ø 850 / 1100

LED CCT: Kelvin 3000 / 4000 2700 / 3000 / 4000 2700 / 3000 / 4000 2700 / 3000 / 4000 2700 / 3000 / 4000
Lumen 620–28650* 830–19760 830–19760 830–6650 8490–19360
Wattage 8.2–241.8 11.0–174.9 11.0–174.9 11.0–50.8 88.4–155.1

FINISH 25 PROLICHT Colours     3/4/5    

CONTROL ON/OFF     
1-10 V Dim  3    
DALI Dim  3    

PROTECTION IP20     

OPTICAL Adjustable ±50°/90° | 180° ±50° | 180°
Distribution dir.     
Distribution dir./ind.  5  5  5  5  5

Opal diffuser     
Microprism     
Vintage Industrial     
Sparkling Secret     

FEATURES Aura 4  4

Korona Frame 1/2/4/5      1/2/4/5   
Korona Shine  4  4  4  

  Optionally available | * Concrete variant: 870–2070 lm, 9.8–22.9 W | Status: 01/2018
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SHORTCUTS

suitable for:

HOSPITALITY
CORPORATE
PUBLIC
LIVING

LED WITH KELVIN
2700, 3000, 4000; 
CRI >90 | A++ – A

KORONA
EFFECT

DALI 
DIM

25 PROLICHT
COLOURS

SHINE LIKE A

SIGN
DE | Klassische Beleuchtung, die Zeichen 
setzt – das ist SIGN. Die runden, naht-
los verschweißten Flächenleuchten wir-
ken mit unaufdringlicher Eleganz, den-
noch platzieren sie einzigartige Akzen-
te im Raum. Im Spiel mit verschiedenen 
Größen und klassischen oder unkonven-
tionellen Anordnungen wird SIGN zum 
gestaltenden Architekturelement.
SIGN ist in zahlreichen Größen erhältlich 
und kann an die Decke mit verschiedensten 
Befestigungsarten von randlos über Ein-
bau- und Aufputzvariante als auch als ab-
gependelte Version montiert werden. Die 
abgependelte SIGN DIVA Leuchte kann mit 
einer zentralen Abhängung oder mit ei-
nem Gestängesystem installiert werden.
Mit einem ausgereiften und patentierten 
Schwenkarmsystem hat PROLICHT nun die 
Kollektion um ein neues Glanzstück er-
weitert: SIGN DIVA DANCER PLAY. Die-
se neue Serie verfügt über ein einzigar-
tiges Justierungssystem, das maximale 
Flexibilität ermöglicht und es dem Ge-
stalter erlaubt, sowohl an der Decke als 
auch an der Wand ungewöhnliche Licht-
kompositionen zu schaffen. Die verspielte 
SIGN DIVA DANCER PLAY ist eine äußerst 
gelungene Lösung für Restaurants, Re-
tail-Anwendungen, Atrien... – überall dort 
wo wechselnde Szenarien gefragt sind. 

Die hausintern entwickelten Platinen mit  
SPECIAL LEDs erlauben einen sehr schlan- 
ken Leuchtenaufbau mit nur 37 mm Stärke.  
Der KORONA EFFECT ist ein außergewöhn-
liches Gestaltungselement der Familie. Eine  
ganze Reihe von neuen Diffusoren, wie  
SPARKLING SECRET und VINTAGE IN-
DUSTRIAL, vervollständigen die gesam-
te SIGN-Familie neben den bereits be-
stehenden opalenen und blendfreien 
Abdeckungen mit Mikroprismen-Struk-
tur. SIGN steht für einzigartige Anwen-
dungen im Gastgewerbe, für Büros, in 
Restaurants und Ladengeschäften. 

Alle Leuchten der SIGN-Familie können in 
einer der einmaligen 25 PROLICHT-Far-
ben veredelt und zudem mit Pendel-
leitungen in fünf verschiedenen Far-
ben kombiniert werden. Dies ermög-
licht je nach Wunsch eine harmonische 
oder auch eine kontrastreiche Integrati-
on in jedes Interior- oder Farbkonzept.

EN | SIGN – classic illumination that sets 
new standards. The round, seamlessly 
welded surface lights make a discreet-
ly elegant impression but set unique 
accents in any space. In playing with 
various sizes and classic or unconven-
tional arrangements, SIGN becomes 
a formative architectural element.
SIGN is available in a number of dif-
ferent sizes and it can be installed in 
ceilings using any mounting type from 
trimless, recessed, surface mounted to 
suspended. The SIGN DIVA suspended 
range can be installed with a central wire 
suspension or a central rod system.
With a well-engineered and patented 
swivelling system, PROLICHT has enlarged 
the entire collection with a new master-
piece: the SIGN DIVA DANCER PLAY. This 
new range features a unique adjustment 
system, enabling maximum flexibili-
ty and allowing the designer to create 
eye-catching compositions on both the 
ceiling and walls. The playful SIGN DIVA 
DANCER PLAY is a perfect solution for 
hospitality environments, shops, atriums… 
where changing scenarios are required.

The in-house designed boards with SPE-
CIAL LEDs grant a very slim look of just 37 
mm in height. The KORONA EFFECT is a 
remarkable design element. A new range 
of diffusers, such as SPARKLING SECRET 
and VINTAGE INDUSTRIAL complete the 
entire SIGN range with unique applica-
tions in hospitality settings, restaurants, 
shops, etc. besides the existing opal 
and microprismatic glare-free covers.

All the lamps in the SIGN family can be 
finished in one of 25 PROLICHT co-
lours with an additional choice of 5 
coloured suspension cords, for a har-
monious or contrasting integration into 
any interior design colour concept.

SIGN SHORTCUTS

SIGN DIVA 

SIGN DIVA KORONA FRAME

SIGN DIVA KORONA SHINE
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Erhältlich in 25 PROLICHT Farben.
Available in 25 PROLICHT colours.

and any special colour on request.

1 TOOL-FREE ADJUSTMENT
 
Das ausgeklügelte patentierte Justier-
system der SIGN DIVA DANCER 
PLAY sorgt für eine werkzeugfreie 
Verstellbarkeit in 10°-Schritten (im 
Bereich von +/- 50°). Zum Einstellen 
entfernen Sie die Abdeckung 
mit den Federn und drücken Sie 
auf die beiden mit PROLICHT 
gekennzeichneten Rastclips.

An ingenious patented adjustment 
system of the SIGN DIVA DANCER 
PLAY ensures a tool-free adjustment 
in steps over 10° (range of +/-50°). 
To adjust, remove the canopy by 
means of springs and press on both 
PROLICHT marked release clips.

2  INTERNAL COVER
 
Die interne Abdeckung sorgt dafür,  
dass der Baldachin in dem gesamten 
Verstellbereich geschlossen ist. Die  
Leuchte selbst ist stufenlos über  
180° verstellbar.

An internal cover ensures a continuous 
closure of the movement opening of 
the canopy during the rod adjust-
ment. The light fitting itself is 
infinitely variable over 180°.

3  STEPLESS HINGE
 
Ein robustes und präzises Friktions-
scharnier am unteren Ende des 
Gelenk-arms ermöglicht eine stufenlose 
und werkzeugfreie Einstellung über 
+/- 90° in alle Richtungen. Für große 
Abmessungen ist eine zusätzliche 
Aufhängung erforderlich.

A solid hinge with a precise friction 
system at the bottom of the rod allows a 
stepless and tool-free adjustment over 
+/-90° in all directions. For large sizes, 
an additional suspension is required.

4 KORONA FRAME & KORONA SHINE

Die Innenseite der KORONA-Version 
mit 51 mm Höhe kann in den 25 
PROLICHT-Farben ausgeführt werden 
(KORONA FRAME). Ein farbiger 
optional erhältlicher Plexiglas-Ring 
veredelt die Standardversion der 
SIGN DIVA DANCER mit 37 mm, 
um den besonderen KORONA-
SHINE-Effekt zu erzielen. 

The inside of the KORONA version 
with 51 mm height is available in 25 
PROLICHT colours (KORONA FRAME). 
An optional coloured plexi ring can be 
added to the standard range of SIGN 
DIVA DANCER of 37 mm, to create an 
special glowing KORONA SHINE effect. 

SIGN

TECHNICAL
DESCRIPTION
DE | Angenehme Flächenbeleuchtung mit gestal- 
terischem Spielraum: Die runde SIGN ist in Größe  
und Farbe variabel und setzt diskret architek- 
tonische Akzente.

EN | Pleasant general lighting with design options:  
the round SIGN luminaire is available in a range  
of sizes and colours, providing a discreet archi- 
tectural accent.
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SIGN TECHNICAL DESCRIPTION

SIGN DIVA DANCER PLAY

Choose from 4 optics:

OPAL
DIFFUSER

MICRO
PRISM

VINTAGE
INDUSTRIAL

SPARKLING
SECRET

3

1

 180° ± 90°± 50°

4

2
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SPECIAL
FEATURES

Standard zur digitalen An-
steuerung (gleicher Dimm-
wert mehrerer Leuchten). 
Die DALI-Dimmkurve ist 
dem menschlichen Auge 
angepasst.

Digital controls as stan-
dard (same dimmer value 
for multiple luminaires). 
The DALI dimming curve is 
adapted to the human eye.

DALI DIM

Speziell pulverbeschichtete 
Oberflächen, frei wählbar 
und kombinierbar aus 25 
detailentwickelten Archi-
tektur- und Farbstrukturen 
sowie RAL Farbtönen.

Special powder-coated sur- 
faces, freely selectable and  
combinable out of 25 in de-
tail developed architecture 
and paint structures. Also 
available: RAL shades.

25 PROLICHT COLOURS + RAL

SPARKLING SECRET

VINTAGE INDUSTRIAL

SIGN

BENEFITS

DE | Das helle, blendfreie Licht der SIGN-Leuchten eignet sich 
dank mikroprismatischen Diffusors und dadurch optimalen 
UGR-Wert besonders für Arbeitsplätze. Zusätzlich zu 
OPAL DIFFUSOR und MIKROPRISMA bietet PROLICHT zwei 
neue dekorative Diffusoren an: Der SPARKLING SECRET 
(SPS) Diffusor mit seiner raffinierten Oberflächenstruktur 
unterstreicht die funkelnde Wirkung der LEDs und garantiert 
eine hohe Lichtdurchlässigkeit für einen gelungenen Einsatz 
zB im Gastronomie-Bereich. Der VINTAGE INDUSTRIAL 
(VI) Diffusor mit einem prismatischen Wabenraster sorgt 
hingegen für einen angenehmen Lichteffekt, der je nach 
Betrachtungswinkel ein anderes Aussehen ermöglicht. 

EN | The in-house designed PCB boards equipped with 
special LED-chips ensure enhanced light transmission 
and perfect illumination with the OPAL DIFFUSER. A 
bright, glare-free light with an optimum UGR value, 
provided by a special MICROPRISMATIC cover, is a 
perfect solution for workplaces. In addition to the opal 
diffuser and microprism, PROLICHT offers two new 
decorative diffusers: The SPARKLING SECRET (SPS) cover 
with its sophisticated special structure emphasises the 
sparkling effect of the LEDs and guarantees powerful 
light transmission, as well as offering a perfect solution 
for hospitality environments. The VINTAGE INDUSTRIAL 
(VI) diffuser with a honeycomb prismatic touch provides 
an enjoyable lighting effect that creates a different look 
depending on the angle from which you are looking. 

DE | Überzeugende Vorteile, die jede SIGN  
Leuchte im Standardpaket mitbringt. Entdecken  
Sie weitere Features von PROLICHT im Kapitel  
KNOWHOW.

EN | Convincing benefits – standardised for  
all SIGN luminaires. Discover further features  
of PROLICHT, see chapter KNOWHOW.

UNIQUE SPECIAL
DECORATIVE OPTICS1

Die neuen Diffusoren SPARKLING SECRET (SPS) und VINTAGE INDUSTRIAL (VI).
PROLICHTs new diffusers SPARKLING SECRET (SPS) and VINTAGE INDUSTRIAL (VI).
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SIGN BENEFITS

± 50°

 180°

± 90°

± 90°

DE | Ein ausgereiftes, präzises Friktionsscharnier am  
unteren Ende des Gelenkarms ermöglicht eine stufenlose 
und werkzeugfreie Einstellung über +/-90°. Die SIGN DIVA  
DANCER PLAY-Leuchte kann in jeder Position fixiert werden.  
Diese Justierung in Kombination mit den schwenkbaren 
Elementen gibt dem Gestalter unglaublich viele Freiheiten,  
einen Raum zu beleuchten. Eine elegante Lösung für Restau- 
rants und Hotels aber auch für Unternehmensgebäude und  
öffentliche Räume.

EN | A well-engineered hinge with a precise friction system 
at the bottom of the rod enables stepless and tool-free 
adjustment over +/-90°. The SIGN DIVA DANCER PLAY light  
can be fixed in any position. This adjustment, in combination  
with the swivelling system, gives the designer the ultimate 
freedom to light up their space. A perfect solution for hospi- 
tality, corporate settings and public spaces.

DE | Die neue innovative Produktlinie SIGN DIVA DANCER  
mit ihrer ausgefeilten Technik und dem flexiblen Schwenk- 
system ermöglicht dem Gestalter, sowohl an der Decke  
als auch an der Wand, ungewöhnliche Lichtkompositionen  
zu schaffen. SIGN DIVA DANCER ist in verschiedenen Größen 
und mit einem verstellbaren 750 mm oder 1500 mm langen 
Gelenkarm erhältlich. Die Leuchte selbst ist stufenlos über 
180° einstellbar, während der Arm dank einem patentierten 
ausgeklügelten System eine werkzeuglose Justierung erlaubt 
(+/- 50° in 10°-Schritten) und so zum Entwerfen spielerischer 
Szenarien einlädt (SIGN DIVA DANCER PLAY). Ab einem 
Durchmesser von 850 mm und/oder einer Rohrlänge von 
1500 mm ist eine zusätzliche Seilabhängung integriert. 
Stellen Sie das Licht so ein, wie und wo Sie es benötigen!

EN | The new innovative SIGN DIVA DANCER range with 
sophisticated technology and an flexible swivelling system 
allows the designer to play with eye-catching compositions 
on both the ceiling and walls. The range comes in different 
sizes and with an adjustable 750 mm or 1500 mm rod. 
The light fitting itself is infinitely variable over 180°, while 
with a patented ingenious system, tool-free adjustment of 
the rod (+/-50° in steps of 10°) results in playful scenarios 
(SIGN DIVA DANCER PLAY). An additional wire suspension 
is forseen for diameters of 850 mm onwards or a tube 
length of 1500 mm. Set the light where you need it! 

STEPLESS ADJUSTMENT
SYSTEM

DIVA DANCER: PLAYFUL 
SWIVELLING SYSTEM 32

SIGN DIVA DANCER PLAY

Ein ausgereiftes, präzises  
Friktionsscharnier am unteren 
Ende des Gelenkarms ermöglicht 
eine stufenlose und werkzeugfreie 
Einstellung über +/-90°.

A well-engineered hinge with a pre-
cise friction system at the bottom of 
the rod enables stepless and tool-
free adjustment over +/-90°. 

Das Schwenksystem ermöglicht 
eine werkzeuglose Justierung 
(+/-50° in 10°-Schritten) und fle-
xible Gestaltungsmöglichkeiten.

The swivelling system ensures 
tool-free adjustment of the rod 
(+/-50° in steps of 10°) and flexib-
le eye-catching compositions.
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SIGN

BENEFITS

DE | Das zentrierte Abpendelsystem ermöglicht eine subtile 
Integration der Leuchte in nahezu jedes Interieur. Das 
Stromzuführungskabel ist in 5 Farben erhältlich und bietet 
in Kombination mit der Farbgebung der SIGN-Leuchte 
die Möglichkeit für abwechslungsreiche Farbspiele. Das 
Abpendelsystem ist standardmäßig in 2 m und 6 m Länge 
erhältlich. Der Gestaltungsprozess für SIGN unterstreicht 
aufs Neue die DNA von PROLICHT: ein Auge für gute 
Details, das richtige Gespür für den gewissen Unterschied 
und die Lust auf eine einmalige Einzellösungen.

EN | Central suspension, different coloured wires – The 
central suspension system allows the luminaire to subtly 
integrate into almost any interior. The power feed cable is 
available in 5 colours and offers a remarkable interplay of 
colours in combination with the colour of the SIGN light 
source. During the design process, PROLICHT once again 
demonstrates its DNA, more specifically: eye-for-detail, 
making a difference and being unique. The suspension 
system is available as standard in 2 m and 6 m lengths.

CENTRAL SUSPENSION
DIFFERENT COLOURED WIRES4

Das Stromzuführungskabel  
ist in 5 Farben erhältlich:
Rot, Weiß, Orange, Schwarz  
oder transparent.

The power feed cable is  
available in 5 colours: red,  
white, orange, black or  
transparent.

Einige PROLICHT-Leuchten 
sind echte Verwandlungs-
künstler: Farbige Leucht- 
körper und Kabel, KORONA 
EFFECT u. Diffusoren ändern 
Optik und Lichtwirkung.

PROLICHT‘s luminaires are 
real quick-change artists: 
colourful lights and cables, 
KORONA EFFECT and dif-
fusors alter the appearance 
and illumination effect.

MULTI COLOUR SELECTION
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DE | Genau definierte Öffnungen an der Rückabdeckung 
der Aufputz-montierbaren SIGN-Familie schaffen einen 
dekorativen AURA-Lichteffekt an der Decke. Einen nahezu 
schwebenden Lichteffekt erreicht der Gestalter, wenn er eine 
der insgesamt 6 verfügbaren, farbigen und integrierbaren 
Diffusoren (Rot, Grün, Blau, Gelb, Orange, Weiß) auswählt. 

Die PPMA-verkleideten LED-Öffnungen auf der 
Rückabdeckung sind so entworfen, dass eine perfekte 
DIREKTE/INDIREKTE Beleuchtung (50%–50%) für eine 
zusätzliche Akzentuierung der Decke erreicht werden kann. 

EN | Well-defined openings at the top of the surface 
mounted SIGN series emphasise a decorative AURA light 
effect up towards the ceiling. The choice of 6 integrated 
coloured diffusers (red, green, blue, yellow, orange, white) 
allows the architect the create a floating light effect.

The PPMA-covered LED openings on the top plate are  
designed in such a way as to ensure perfect DIRECT/ 
INDIRECT illumination (50%-50%) for additional  
emphasis of the ceiling. 

DE | Die Idee für das KORONA-Feature entstand daraus, 
Gestalter dabei zu unterstützen, etwas Einzigartiges 
für ihr Projekt zu geben. KORONA SHINE, ein farbiger, 
transparenter Plexiglasring, wird als Leuchtelement 
integriert und ist in 6 Farben erhältlich (erhältlich für die 
37 mm hohe Version). KORONA FRAME ist ein weiteres 
außergewöhnliches Designelement, bei dem der Diffusor 
15 mm in die Leuchte zurückversetzt wird, wodurch die  
seitlich sichtbaren Farbkanten angestrahlt werden und  
so eine klar gezeichnete Korona entsteht. KORONA  
FRAME ist in den 25 PROLICHT-Farben erhältlich und  
hat eine Höhe von 51 mm.

EN | The idea for the KORONA feature came from a simple 
desire – to help designers create something unique for 
their project. A coloured transparent ring called the 
KORONA SHINE is lit up as a playful glowing element and is 
available in 6 colours (only fits the 37 mm height version).
The KORONA FRAME is a second remarkable design 
element in which the diffuser is set back 15 mm into the 
light fitting, which illuminates the coloured edges visible 
at the sides, producing a clear corona. The KORONA is 
available in 25 PROLICHT colours and has a height of 51 mm.

SOFT COLOURFUL AURA
INDIRECT LIGHTING

KORONA EFFECT
SHINE & FRAME 65

Der zarte AURA-Lichteffekt ist 
in 6 Farben verfügbar: Rot, Grün, 
Blau, Gelb, Orange oder Weiß.

The smooth AURA light effect 
is available in 6 colours: red, 
green, blue, yellow, orange or 
white.

Eine separate Schaltung für 
direktes/indirektes Licht ist 
standardmäßig integriert.

Separate switching of direct/
indirect illumination comes  
as standard.

AURA

DIRECT/INDIRECT

KORONA SHINE

KORONA FRAME
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SIGN

ARCHIVO HISTORICO BILBAO, SPAIN | ARCHITECT: GONZALO CARRO | LIGHT PLANNING: IGNAZIO FERNANDEZ
PHOTO: AITOR ORTIZ
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SIGN

CENTRO SALUD BIZKAIA, PORTUGAL | ARCHITECT: AUR 86 | LIGHT PLANNING: LUZ BILBAO
PHOTO: AITOR ORTIZ
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SIGN

FUNDACION BOTIN MADRID, SPAIN | ARCHITECT: MVN ARQUITECTOS | LIGHT PLANNING: ANOS LUZ ILUMINACION
PHOTO: ALFONSO QUIROGA
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SIGN | 2LOOK4

KERING OFFICE, BUCKINGHAM GATE, UNITED KINGDOM | ARCHITECT: LUC GERMAIN DESIGN STUDIO
LIGHT PLANNING: LUMI INTER | PHOTO: HOLGER
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SIGN DIVA

INSPIRATION

KORONA FRAME
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SIGN DIVA

PROLICHT HEADQUARTER, AUSTRIA
PHOTO: GÜNTHER EGGER

PROLICHTs new decorative optic 
SPARKLING SECRET
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SIGN DIVA

INSPIRATION
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SIGN DIVA

INSPIRATION
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SIGN DIVA DANCER PLAY

PROLICHT HEADQUARTER , AUSTRIA 
PHOTO: ARMIN KUPRIAN
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SPARKLING SECRET

SIGN | SIGN DIVA

BAGUETTE, AUSTRIA | LIGHT PLANNING: PROLICHT GMBH
PHOTO: SIMON FISCHBACHER
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VINTAGE INDUSTRIAL
SPARKLING SECRET

SIGN DIVA WITH DECORATIVE OPTICS

PROLICHT HEADQUARTER, AUSTRIA
PHOTO: GÜNTHER EGGER

225



SIGN DIVA DANCER | SIGN DIVA

WELLE 7, SWITZERLAND | LIGHT PLANNING: PROLICHT GMBH
PHOTO: LICHTKOMPETENZ
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WWW.PROLICHT.AT




