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SYSTEMA

SYSTEMA – ein einziges Profil, das die Konventionen und traditionellen Grenzen zwischen Leuchte und 

Einrichtungsaccessoire überwindet und eine Innenbeleuchtungs-Kollektion entstehen lässt, die Design und 

Architektur, Funktionalität und Kreativität vereint.

Im Mittelpunkt von SYSTEMA steht eine ganzheitliche Vision des Designs, welche unendliche dimensionale 

Konfigurationen und funktionale Kombinationen eines Objekts aufzeigt, das sich auf den Menschen und sein 

Verhalten, aber auch auf die Umgebung, in der es installiert und benutzt wird, konzentriert – mit dem Ziel, stets 

optimale Erfahrungen zu bieten. Dieses Projekt ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen Domus Line und dem 

Architekten Andrea Federici.



SYSTEMA ist eine Konfiguration, die aus einem einzigen linearen Strukturprofil entstanden ist, das an jeder

Wand  Mauerwerk, Gipskarton, Holz, Metall – angebracht werden kann und eine Montage ohne sichtbare 

Schrauben garantiert.

Das Bauprofil ist so konzipiert, dass beide Lichtkammern mit versenkten Optiken versehen sind, die durch die 

Verdeckung ihrer Brennweite die Blendwirkung aufheben. 

Die Abdeckungen aus opalem Methacrylat, die auch in eleganten rauchgrauen und rauchbraunen Versionen 

erhältlich sind, verlaufen über die gesamte Länge des Profils und bieten eine Kombination aus 

Wandfluter-Lichtprojektion auf der Oberseite und Servicelichtprojektion auf der Unterseite.

Die dimmbaren Lichtquellen können unabhängig voneinander oder synchron gesteuert werden, ebenso wie die 

dynamische Auswahl oder Anpassung der Farbtemperatur zwischen warmweißen und natürlichen Weißtönen.



SYSTEMA



SYSTEM DER EINRICHTUNG DURCH BELEUCHTUNG

SYSTEMA kann mit einer Reihe von Zubehörteilen konfiguriert werden, die speziell für die Küche entwickelt und bis ins Detail auf 
die verschiedenen Bedürfnisse abgestimmt wurden, um eine maximale Effizienz in den verschiedenen Anwendungsbereichen zu 
gewährleisten.

SYSTEMA schafft eine geordnete, rationale und harmonische Umgebung, die der Designphilosophie der gesamten Kollektion entspricht.
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NETY

Das NETY-Modul ist eine Steuer- und Stromverteilungseinheit mit 
einem Netzteil für die LED-Lichtquellen, zwei Steckdosen, zwei 
USB-C-Buchsen und zwei Touch-Dimmschaltern.

NETY wird, wie auch jedes andere Accessoire von SYSTEMA, mit 
einer einfachen Geste an der Nut des Strukturprofils befestigt und 
ermöglicht so Konfigurationen entsprechend den spezifischen 
Anforderungen der Raumorganisation und der Funktionen.
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REGALLEUCHTE

Der beleuchtete Regalboden kann also immer wieder anders konfiguriert werden, als Bücherregal, minimal ausgestattete Wand, als 
Taschenentleerer in der Eingangshalle, als Regal neben dem Bett und natürlich auch in der Küche, wo er für Ordnung sorgt und den 
Möbeln einen Effekt vollendeter Leichtigkeit verleiht.

Auf diese Weise verwandeln sich die Regale in ein echtes Einrichtungsaccessoire, das den Wänden Dynamik und Bewegung verleiht. 
Die verschiedenen Regalböden, von denen jeder einzelne mit einer eleganten Ablagekante ausgestattet ist, gewährleisten die 
charakteristische Support-Funktionalität.
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Wandfluter-Leuchte
obere Lichtkammer

Funktionslicht
untere Lichtkammer

Das leuchtende Regal lässt sich immer 
wieder anders konfigurieren, als 
Bücherregal, minimal ausgestattete Wand, 
als Taschenentleerer in der Eingangshalle, 
als Regal neben den Betten und natürlich 
auch in der Küche, wo es für Ordnung sorgt 
und den Möbeln einen Effekt absoluter 
Leichtigkeit verleiht.
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