
MAGIQ PRO
Confi gure your light!
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 EVERYTHING YOU NEED!
Einzigartig in jeder Hinsicht – maximaler Gestaltungsspielraum mit unendlichen Möglichkeiten,      
jedes Detail individuell zu konfigurieren.
Unique in every aspect - maximum design freedom with endless possibilities to configure every 
detail individually.



MAGIQ PRO
THE DEFINITIVE LIGHTING TOOL

Licht und vieles mehr.
Eine Familie, die für Licht und nur 
für Licht konzipiert ist: minimale 
Essenz, perfekte Strahlen, hohe 
Leistung. MAGIQ PRO bietet eine 
vollständige Reihe von Optionen mit 
unendlichen Konfigurationsmöglich-
keiten, um das ultimative Werkzeug 
für das Lichtdesign zu werden.

Light, and so much more.
A family designed for light, and for light 
only: minimal essence, perfect beams, 
high power. Yet, MAGIQ PRO o� ers a 
complete set of options with infi nite 
possibilities of confi guration, to be-
come the ultimate light design tool.

LIGHT AND SO MUCH MORE
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Bis zu vier unabhängige Lichtquel-
len und bis zu 4000 Lumen aus 
einem Downlight. Ein Werkzeug, 
das die Fokussierung auf ein Detail 
sowie die Ausleuchtung eines kom-
pletten Raumes zur gleichen Zeit 
ermöglicht.

Up to four independent light sources 
and up to 4000 lumens from one 
downlight. A tool that enables you to 
focus on one detail and illuminate an 
entire room at the same time.

Größte Flexibilität mit MAGIQ PRO: 
unendliche Kombinationsmöglich-
keiten, vollständig austauschbare 
Module und die Freiheit, die ge-
wünschte Konfiguration auch wäh-
rend der Installation zu definieren.

Greatest flexibility with MAGIQ PRO: 
endless combination options, fully 
interchangeable modules and the 
freedom to define the desired confi-
guration even during installation.

Bis zu vier individuelle Lichtstrah-
len, in einer Leuchte vereint.  Mit 
verschiedenen Ausstrahlwinkeln, 
einschließlich eines leistungsstarken 
Wallwashers, stehen unzählige De-
tailkonfigurationen zur Verfügung, 
die eine perfekte Abstimmung auf 
die Architektur ermöglichen.

                                                            

Up to 4 individual light beams, 
combined in one luminaire.
With different beam angles, 
including a powerful wall washer, 
countless detail configurations are 
available, which allow a perfect 
tuning to fit the architecture.

Bis zu vier unabhängige Lichtquel- Up to four independent light sources 

POWER

FLEXIBILITY ALL THE TIME

FREEDOM
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THE HIDDEN SECRET
FOR HIGH PERFORMANCE

Das einzigartige Kühlkörperdesign 
optimiert das passive Wärme-
management und erzeugt einen 
kontinuierlichen Luftstrom, der 
die Temperatur niedrig hält. Dies 
ist das Geheimnis, um in einer so 
kompakten Dimension hervorra-
gende Leistungen zu erzielen.

                          

The unique heatsink design optimi-
zes the passive thermal manage-
ment generating a continuous air 
flow that keeps the temperature 
down: this is the secret to achieve 
great performances in such a com-
pact dimension.
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A SOLUTION FOR EVERY ENVIRONMENT
Alle Module sind auch in einer 
IP44-Version erhältlich, was den 
MAGIQ PRO zu Ihrer idealen Wahl 
auch in Nassbereichen macht.
  

All modules are also available in a 
IP44 version, making the MAGIQ 
PRO your ideal choice for consis-
tency also in wet areas.

INDIVIDUALLY ADJUSTABLE

12,5°

RECESSED | mm TRIMLESS | mm

HIGH POWER,                                                         
SMALL FOOTPRINT

Dank der hohen Effizienz der 
Optik in Kombination mit dem 
LED- Modul der neuesten Ge-
neration garantiert der MAGIQ 
PRO,  trotz seiner schlichten 
Präsenz in der Architektur, eine 
sehr hohe Lichtausbeute.

Thanks to the great efficacy of 
the optic, combined with its latest 
generation LED module, the MAGIQ 
PRO guarantees a very high lumens 
output, despite its minimal presen-
ce in the architecture.

up to 992 lm 8.5 W

up to 992 lm 17 W

up to 2976 lm 25.5 W

up to 3968 lm 34 W

Egal ob ein, zwei, drei oder vier Downlights, 
MAGIQ PRO erlaubt die perfekte Feinab-
stimmung der Lichtatmosphäre. Dieser 
Einbauspot ermöglicht eine vollständige 
Kontrolle, um jede Lichtquelle unabhängig 
voneinander zu kippen oder zu drehen. 

No matter whether one, two, three or four 
downlights, MAGIQ PRO allows the perfect 
fine tuning of the lighting atmosphere. This 
recessed spot allows complete control to tilt 
or rotate each light source independently.
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Eine perfekte Kombination von 
Reflektoren und LED-Modulen 
garantiert einen hohen Komfort 
mit effektiven Winkeln bis zu 60°, 
ohne Effizienz und Leistung zu 
beeinträchtigen. 

A perfect combination of reflectors 
and LED modules guarantees a 
high level of comfort with effective 
angles up to 60 ° without compro-
mising efficiency and performance.

THE HIDDEN SECRET
FOR HIGH PERFORMANCE

THE PERFECT BEAM

STANDARD BEAM MAGIQ PRO BEAM

60° COMFORT ANGLE

Die im MAGIQ PRO integrierten 
Bartenbach-Reflektoren fokus-
sieren die Lichtemission in einem 
Primärstrahl und bieten somit 
einen präzisen und scharfen Licht-
kegel ohne jegliche Streuung. Eine 
zusätzliche Abschirmung ist nicht 
erforderlich.

The Bartenbach reflectors integ-
rated in the MAGIQ PRO focus the 
light emission in a primary beam 
and thus offer a precise and sharp 
light cone without any diffusion. 
Additional shielding is not required.

ALL LIGHT ON TARGET
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Die Optik kann mit 2700K, 
3000K, 4000K oder mit einer 
innovativen TUNABLE WHITE
Funktion ausgestattet werden, 
die einen Bereich von 2700K 
bis 6500K abdeckt. Um einzig-
artige Lichtszenen zu gestalten, 
haben Sie die vollständige 
Freiheit, Module mit unter-
schiedlichen Lichttemperaturen 
zu kombinieren. Diese können 
über ein einfaches Steuerungs-
system bedient werden.

The optics can be equipped 
with 2700K, 3000K, 4000K or 
with an innovative TUNABLE
WHITE function that covers a 
range from 2700K to 6500K.
In order to design unique light 
scenes, you have the complete 
freedom to combine modules 
with different light temperatu-
res. These can be operated by 
using a simple control system.

TUNABLE WHITE

ACCESSORIES
Für die vollständige Kontrolle 
und maximale Individualisierung 
der Optik kann jedes Modul mit 
elliptischen Linsen, Streulinsen 
oder mit einem Wabenfilter 
ausgestattet werden.   

For total control and maximum 
personalization of the optics, 
each module can be equipped 
with elliptical lenses, spread 
lenses or with a honeycomb 
filter.



DUAL WALLWASH
FUNCTION 
Die einzigartige Wallwash Optik des MAGIQ PRO 
verfügt über eine doppelte Optikfunktion, die eine 
homogene Lichtverteilung auf der vertikalen Ober-
fläche und gleichzeitig einen einwandfreien Down-
light-Effekt auf dem Boden bietet. Durch die Verwen-
dung mehrerer Module auf derselben Armatur, können 
hohe Luxwerte erreicht werden, um auch von höheren 
Decken aus eine gute Beleuchtungsstärke an Wand 
und Boden zu ermöglichen.        

The unique wallwash optic of the MAGIQ PRO has a 
double function: it is designed for homogeneous light 
distribution on vertical surfaces and at the same time for 
an excellent downlight e� ect on the fl oor.
By using several modules on the same luminaire, high lux 
values for excellent lighting levels on walls and fl oors can 
be achieved.

e

B

H

A

H A B

2.3 0.46 - 0.77m 0.70 - 1.15m

2.5 0.50 - 0.85m 0.75 - 1.25m

2.7 0.55 - 0.90m 0.80 - 1.35m

3.0 0.60 - 1.00m 0.90 - 1.50m
RECOMMENDED WALLWASH DISTANCES

Der MAGIQ PRO, 
mit mehreren 
Wallwash-Modulen 
ausgestattet, ist die 
ideale Lösung für 
Deckenwände und 
Böden in Korridoren. 
Dank der unabhängi-
gen 360°-Drehbarkeit 
jedes Moduls, ist auch 
eine Beleuchtung 
von Wänden mit 
gekrümmten Oberflä-
chen möglich.

The MAGIQ PRO, 
equipped with several 
wallwash modules, is 
the ideal solution for 
ceiling walls and floors 
in corridors. Thanks 
to the independent 
360 ° rotatability of 
each module, it is also 
possible to illuminate 
walls with curved 
surfaces.
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Die Reflektortechnologie von Bartenbach, 
kombiniert mit der von PROLICHT entworfenen 
Optik, bietet eine ganzheitliche Lösung, um 
eine perfekte Beleuchtung in den unterschied-
lichsten Projekten zu gewährleisten: Mit einem 
Portfolio, das von Superspot bis zu ultraweit 
strahlenden Modulen reicht, ist der MAGIQ PRO 
das perfekte Werkzeug für Lichtdesigner.

The reflector technology of Bartenbach, 
combined with the optic body designed by 
PROLICHT, becomes a holistic solution to 
ensure perfect lighting in diverse projects: with 
a portfolio spreading from Superspot to ultra 
wide distribution modules, the MAGIQ PRO is 
the perfect tool for lighting designers.

PREMIUM DOWNLIGHT OPTICS

SUPERSPOT 10° 
Der präzise schmale Ausstrahl-
winkel eignet sich ideal, um ein 
Detail in der Innenarchitektur 
hervorzuheben, auch in Räumen 
mit doppelter Deckenhöhe.

The impeccable narrow beam 
is ideal to stress a detail in the 
interior design, even from double 
height ceilings.A

MEDIUM BEAM 30°
Die optimale Lösung, um Kon-
traste zu schaffen, mit Licht zu 
spielen und Räume dramatisch
zu inszenieren.

The solution to create contrast, to 
play with the light, build spaces 
and drama in the scene.

FLOOD BEAM 50°
Präzise und multifunktional - die
perfekte Wahl für Homogenität 
und für eine mehrfache Anwen-
dung als Beleuchtungsraster in 
größeren Räumen. 

Precise and multifunctional - the 
perfect choice for homogeneity 
and for multiple applications as a 
grid in bigger spaces.

ULTRA WIDE BEAM 70°
Ein unglaublich breiter Aus-
strahlwinkel in einem kompakten 
Gehäuse und dennoch effizient 
und komfortabel. Dieser eignet 
sich ideal, um einen Raum von 
einem einzigen Punkt aus zu 
beleuchten oder das allgemeine 
Beleuchtungsraster mit einer 
geringen Anzahl von Downlights 
zu optimieren.

Incredibly wide distribution in 
compact dimension, yet efficient 
and comfortable. The ideal solu-
tion to light an entire room from 
one single point or to optimize 
the general lighting grid with a  
minimum amount of downlights.
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YOUR CONFIGURATION,
INFINITE LIGHT APPLICATIONS

Die einstellbare Tunable White Option kann 
mit allen für MAGIQ PRO verfügbaren 
Optiken kombiniert werden, einschließlich 
des Wallwaschreflektors, um eine möglichst 
vollständige Konsistenz zu gewährleisten.

The Tunable White light source option can 
be combined with all optics available for
MAGIQ PRO, including the wallwasher reflector, 
to offer consistency in the most complete way.

Ein und derselbe Raum kann zu unterschiedli-
chen Tageszeiten unterschiedliche Lichteinstel-
lungen erfordern: Die individuelle Steuerung 
jeder Lichtquelle ist der Schlüssel, um auf 
einfachste Weise die perfekte Szene für den 
Moment einzustellen und die Umgebung nur 
durch Licht zu verändern.

The same room can require different light set-
tings at different times of the day: the individual 
control of each light source is key to set the 
perfect scene for the moment in the most simple 
way, transforming the environment just with light.

MAGIQ PRO ist eine Lösung für einen Raum, in 
dem die Innenraumkonfiguration flexibel ist und 
sich ständig ändert: Einstellbarer Fokus und un-
terschiedliche Lösungen von Optiken aus dersel-
ben Armatur bieten die Flexibilität für die perfekte 
Lichtabstimmung in jedem neuen Zustand.

MAGIQ PRO is a solution for a space where the 
interior configuration is flexible and continuously 
changing: adjustable focus and different solutions 
of optics from the same fitting give the flexibility 
for the perfect light tuning in each new condition.
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MAKE IT YOURS!
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 FRAME HOUSING & SPOTS: BLACK | WHITE

 25

OPTICS

 25

SHAPE
DIAMETER SPOT | mm

Ø 48

FRAME TRIMLESS | mm

1 SPOT
57x57 

2 SPOTS 
57x112

3 SPOTS 
57x166 

4 SPOTS
57x220

TRFRAME FRAME RECESSED | mm

1 SPOT
69x69

2 SPOTS 
69x123

3 SPOTS 
69x177

4 SPOTS
69x231

COLOR TEMPERATURE

2700 K

3000 K

4000 K

TUNABLE WHITE: 2700 - 6500 K 

ON REQUEST
ADDITIONAL OPTIONS

SPECIAL COLOR TEMPERATURE

SPECIAL CONTROL OPTIONS

SPECIAL BEAM ANGLES

EMERGENCY LIGHTING

SPECIAL LED

BEAM ANGLES

30° | 50° | 70°  RMJ REFLECTORS

 10° RMJ REFLECTOR

ASYMMETRIC RMJ REFLECTOR

FEATURES
LENS PACK

SPREAD LENS | LINEAR SPREAD LENS | HONEYCOMB

ADJUSTABILITY

SWIVELING: 12.5°

ROTATION: 355°

CONTROL

STANDARD ON | OFF

DALI DIM

PUSH DIM

CASAMBI

PHASE CUT

COLOR

RAL Classic or any other 
special color on request

MAKE IT YOURS!
CONFIGURE ONLINE:

PROLICHT.AT/MAGIQPRO

 25 25 25

PROLICHT.AT/MAGIQPRO
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WWW.PROLICHT.AT


