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Every space deserves great light.

IP44.de outside lighting

Insights
Wer früher ein warmes, erhellendes Licht benötigte, griff zu Kerze
oder Petroleumleuchte. Heute
erfüllt lix genau die gleiche erhellende Aufgabe, nur ganz ohne
Brennstoff, Feuer und die entsprechenden Risiken. In the past,
when people needed a warm, illuminating light, they would take a
candle or paraffin lamp. Today, lix
fulfils exactly the same illuminating task, but without any fuel and
fire with all the associated risks.

Auch für mich sind die besten Stunden des Jahres immer die, die ich mit Familie, Freunden oder auch ganz allein
draußen verbringe. Fast ebenso inspirierend ist die Zeit, in der wir im IP44.de Büro im ostwestfälischen RhedaWiedenbrück an neuen Leuchtenkonzepten arbeiten. (Bernd Schmalhorst . Gründer und Geschäftsführer IP44.de)
For me too, the best hours of the year are always those I spend outside with my family, with friends or even all alone.
Almost as inspirational is the time we spend working on new luminaire concepts at IP44.de in Rheda-Wiedenbrück,
East-Westphalia. (Bernd Schmalhorst . Founder and Managing Director IP44.de)
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Auch wer wie wir bereits seit vielen Jahren mit Außenleuchten
arbeitet, entdeckt immer wieder neue Ideen, wie sich mit ihnen die
Zeit draußen noch schöner gestalten lässt. Die meisten Konzepte
entstehen in einer mittlerweile eingespielten Kollaboration aus
externen Designern und dem IP44.de-Team. Gemeinsam sichten
wir neue Gestaltungsansätze, prüfen sie ob ihrer Vorzüge und technischen Möglichkeiten und optimieren sie so, dass am Ende eine
technisch wie ästhetisch perfekte Außenleuchte steht. Even people
who just like us have spent many years working with outdoor luminaires are constantly discovering new ideas for making life outside
even more pleasant. Most concepts result from a meanwhile wellestablished collaboration between external designers and the IP44.de
team. Together we explore new design approaches, analysing their
merits and technical possibilities and optimising them so that the end
result is a technically and aesthetically perfect outside luminaire.
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IP44.de outside lighting

Eine unserer Neuheiten hört auf den Namen qu und ist die zeitgemäß-stimmige Übersetzung eines klassischen Lampions. Für fil
wiederum haben wir den Außenleuchtenschirm mit Stoff veredelt
und ihrem Licht auf diese Art buchstäblich stoffliche Qualitäten
verliehen. Beide gehören zu unserer jungen Kollektion portabler
Außenleuchten, deren enormer Erfolg uns zunächst selbst überrascht hat. Andererseits ist es doch so: Unter freiem Himmel genießen wir eine Weite und eine Freiheit, wie wir sie in Innenräumen
schlichtweg nicht kennen. Außenleuchten von IP44.de haben die
Aufgabe, uns bei diesen Stern-Stunden zu begleiten. One of our
new products answers to the name of qu and is the modern reinterpretation of a classic lantern. For fil, we have covered the outdoor
luminaire shade with fabric to give its light literally textile qualities.
Both can be found in our fresh collection of portable outdoor
luminaires, which has been so successful that even we were initially
surprised. On the other hand, the fact is that the outdoor setting
lets us enjoy a scope and freedom that we simply cannot experience indoors. The task of outdoor luminaires by IP44.de is to
accompany us during these stellar moments.

lix

⟶ 28

NEW

Ein sanfter Fingertipp genügt, um lix einzuschalten. Ein weiterer, um ihre Strahlkraft anzupassen. lix‘ TouchDimmer passt die Lichtstärke in vier Stufen an. All it takes is a gentle tap with a finger to switch lix on. The
radiance is adjusted with another gentle tap. The lix touch dimmer adjusts the luminous intensity in four levels.

Mit Leuchtenschirm und Reflektor
gibt lix ihr Licht stets angenehm
blendfrei nach unten ab. Aber auch
in nicht-aktiviertem Zustand kann
sie sich sehen lassen. lix gibt es
neuerdings auch in sage, sun und
ruby und damit in insgesamt sieben
Farbtönen. The lampshade and reflector ensure that lix always sheds
its light in a pleasantly glare-free
downward direction. It even looks
attractive when not in use. lix is now
also available in sage, sun and ruby,
thus offering a choice of altogether
seven colour shades.

Der Entwurf für eine Außenleuchte ist meist die Leistung eines einzelnen Designers. Die
Umsetzung aber ist immer Teamarbeit. The design of an outdoor luminaire is usually the
achievement of one individual expert. But its implementation is always a team effort.
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fil

⟶ 34

NEW

Vieles an fil ist so ästhetisch, dass man unsere Außenleuchte buchstäblich berühren möchte. Ihre eigentlichen
Qualitäten aber entfaltet sie, wenn sie ihr außergewöhnlich warmes Licht durch den Stoffschirm werfen darf.
Dabei spendet fil nicht nur Licht, sondern lebt auch von ihm: Mit einem Solarpanel an seiner Oberseite sammelt
sie Sonnenlicht und verwandelt sie in Energie für zahlreiche Leuchtstunden. fil is so aesthetically appealing that
you want to literally touch this outside luminaire. But its actual qualities are unfolded when its extraordinary warm
light shines through the fabric shade. In fact, fil not only sheds light but lives from it at the same time: a solar panel
on the top collects solar light and converts it into energy for many hours of light.
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Das ist der Stoff, aus dem traumhaftes Licht ist: fil haben wir mit
einem witterungs- und UV-beständigen Outdoor-Stoff bespannt, der
Helligkeit auf die angenehmste
Weise verbreitet. Zu haben ist unsere Bauhaus-inspirierte Leuchte
wahlweise in 48 und 71 Zentimetern
Höhe. This is the fabric that fabulous
light is made of: fil is covered with
weatherproof, UV-resistant outdoor
fabric that emanates brightness in
a very pleasant way. Our Bauhausinspired luminaire is available in a
height of 48 and 71 centimetres.

Ausgezeichnete Außenleuchten erkennt man daran, dass sie drinnen eine ebenso gute Figur
machen wie unter freiem Himmel. Und wer sagt eigentlich, dass man sie nur draußen verwenden
sollte? Excellent outdoor luminaires reveal their true qualities by looking just as good indoors as in
an outdoor setting. And who says they should only be used outside?
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qu

⟶ 20

NEW

Als Inspiration für qu dienten unzweifelhaft chinesische Lampions und klassische Laternen. Während qu
ihre Form also historischen Vorbildern verdankt, haben wir sie technisch zukunftsweisend mit LEDs und
einem Lithium-Ionen-Akku ausgestattet, der sie viele Stunden autark mit Energie versorgt. Without any
shadow of a doubt, qu has been inspired by Chinese lampions and traditional lanterns. While qu takes its
shape from historic role models, we have fitted it with pioneering technical features including LEDs and a
lithium-ion battery that supplies the energy to keep it going self-sufficiently for many hours.

Natürlich lässt sich qu bequem
tragen. Genauso aber kann man
unsere transportable Leuchte
mit einem ausklappbaren Griff
an jede Wand oder mit einem
Gummiseil in Bäume, unter Veranda- oder Balkondecken hängen. qu is of course easy to carry.
Equally, the portable luminaire
can be fitted to any wall with the
hinged handle or hung from
trees, under veranda or balcony
roofs with a rubber cord.

12

Sieht man nicht, spürt man aber: qu‘s leistungsstarker Akku ist im Sockel versteckt, ihre leuchtstarken LEDs
hingegen im Kopfteil. Was dafür sorgt, dass qu als mobiles Downlight die Standfläche erhellt – und nicht den
Nachthimmel. Das sieht man dann auch. Out of sight but definitely noticeable: qu‘s powerful battery is concealed
in the base, while the bright LEDs are fitted in the top. This ensures that as a mobile downlight, qu illuminates its
footprint, rather than the night sky. That is what you then see.
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portable

portable
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qu
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portable

qu

carry
the
glow
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qu

Design: Sebastian David Büscher

Die moderne Laterne mit großartigem Licht lässt sich überall mit hinnehmen,
wo wir gerne sind! Kombiniert mit dem hook lässt die qu jede Wand erstrahlen,
oder lässt sich am rope in Bäume, unter Veranda- oder Balkondecken hängen.

portable

The modern lantern with great light can go wherever we want to be!
In combination with the hook, qu shines a light on every wall, or hangs
from the rope in trees, under veranda or balcony roofs.

NEW

Durch den 3-fach Touch-Dimmer erzeugt sie stimmungsvolle
Momente im Innen und Außen und fügt sich in den Ausführungen jet black + bright bronze mit amberfarbenem Glaskörper
aufs Schönste in jedes Ambiente ein. With the 3-step touch
dimmer, it creates atmospheric moments indoors and outdoors,
while the colours jet black + bright bronze with the ambercoloured glass body harmonize beautifully with every setting.
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qu

portable

NEW

Mit dem ausgeklappten Bügel lässt
sich die qu auf den qu hook hängen und
wird somit zur autarken Wandleuchte.
With the hinged handle the qu can be
hung on the qu hook and thus becomes
an independant wall luminaire.
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qu

warm
weiß

Material:
Aluminiumguss lackiert
amberfarbenes Glas

Technische Daten:
LED
Lithium-Ionen Akku
2x 2000 mAh
2700K

Schutzart:
IP44

Betriebsdauer:
· ca. 5 Std. bei 100% (Stufe 3)
· ca. 10 Std. bei 50% (Stufe 2)
· ca. 20 Std. bei 25% (Stufe 1)

warm
white

battery operating time:
· approx. 5 hrs. at 100% (level 3)
· approx. 10 hrs. at 50% (level 2)
· approx. 20 hrs. at 25% (level 1)

EEK:

A
Lichtrichtung:

3-Stufen-Touch-Dimmer

3-step-touch dimmer

Stromversorgung:
1,2 m USB-C-Kabel inklusive

material:
aluminium die-casting lacquered
amber-coloured glass
protection class:
IP44
EEC:

A
light direction:

power source:
1,2 m USB-C-cable included

Farbe
colour

219

ø126

technical information:
LED
lithium-ion battery
2x 2000 mAh
2700K

Art.-Nr.
item no.

Systemleistung
system performance

Preis exkl. MwSt.
price excl.tax

bright bronze

93950-BB

2 W/76 lm

184,00 €

jet black

93950-JB

2 W/76 lm

184,00 €

+ Mindestabnahmemenge: 2 Stück minimum order quantity: 2 pcs

Zubehör
accessory

Artikel
article

Art.-Nr.
item no.

USB-Ladegerät black
USB-charger black

55920-BL

Preis exkl. MwSt.
price excl.tax
18,00 €

Zubehör accessory

qu rope
zur Aufhängung for hanging
Farbe
colour

L: 355–555

ø15

Art.-Nr.
item no.

Material
material

93951

Silikon-Kautschuk +
Polycarbonat lackiert
silicon-rubber +
polycarbonate lacquered

Art.-Nr.
item no.

Material
material

bright bronze

93952-BB

Aluminiumguss lackiert
aluminium die-casting lacquered

24,00 €

jet black

93952-JB

Aluminiumguss lackiert
aluminium die-casting lacquered

24,00 €

black

Preis exkl. MwSt.
price excl.tax
24,00 €

qu hook
für Wandmontage for wall mounting

15

44

Farbe
colour

86

Größe in mm
size in mm

Preis exkl. MwSt.
price excl.tax

Unverbindliche Preisempfehlung
recommended retail price
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portable

qu

portable

lix

30
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lix

Design: Klaus Nolting

Schwer zu sagen, was uns bei lix mehr begeistert: Ihre pur-schöne Form? Ihr ausdauernder Akku, der uns viele Stunden Helligkeit schenkt? Oder ihr angenehm
blendfreies Licht, das sich ganz einfach per Touch-Dimmer regulieren lässt? Wir
wissen nur: lix ist genau das leuchtende Beispiel, das uns draußen gefehlt hat.

portable

It’s hard to say what we love most about lix: Its simple yet stunning form? Its long-lasting battery that treats us to many hours of brightness? Or is it its pleasant glare-free
light, which can be easily controlled using the touch dimmer? One thing’s for sure: lix is
precisely the shining example of what’s been missing in our outdoor setting.

NEW
Für noch mehr Atmosphäre:
jetzt mit 4-Stufen-TouchDimmer. For even more atmosphere: now with 4-step
touch dimmer.
lix in unseren neuen Farbtönen:
sun, sage, ruby. lix in our new
colour shades: sun, sage, ruby.
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portable

lix

lix

warm
weiß

Material:
Aluminiumguss lackiert
Polycarbonat matt

Technische Daten:
LED
Lithium-Ionen Akku
2x 2600 mAh
2700K

Schutzart:
IP44

Betriebsdauer:
· ca. 5 Std. bei 100% (Stufe 4)
· ca. 10 Std. bei 50% (Stufe 3)
· ca. 20 Std. bei 25% (Stufe 2)
· ca. 45 Std. bei 10% (Stufe 1)

battery operating time:
· approx. 5 hrs. at 100% (level 4)
· approx. 10 hrs. at 50% (level 3)
· approx. 20 hrs. at 25% (level 2)
· approx. 45 hrs. at 10% (level 1)

EEK:

A+
Lichtrichtung:

4-Stufen-Touch-Dimmer

4-step-touch dimmer

Stromversorgung:
1,2 m USB-C-Kabel inklusive

power source:
1,2 m USB-C-cable included

EEC:

A+
light direction:

true gold

93930-TG

4,2 W/200 lm

168,00 €

bright bronze

93930-BB

4,2 W/200 lm

168,00 €

pearl white

93930-PW

4,2 W/200 lm

168,00 €

jet black

93930-JB

4,2 W/200 lm

168,00 €

NEW

ruby

93930-RU

4,2 W/200 lm

168,00 €

NEW

sage

93930-SE

4,2 W/200 lm

168,00 €

NEW

sun

93930-SU

4,2 W/200 lm

168,00 €

245
Größe in mm
size in mm

protection class:
IP44

Systemleistung
system performance

ø60

Farbe
colour

material:
aluminium die-casting lacquered
polycarbonate matt

Art.-Nr.
item no.

ø150

lix macht nicht nur bei Dunkelheit
eine ausgezeichnete Figur – sie ist
auch bei Tageslicht ein formschöner Hingucker. lix not only looks
stunning in the dark but is also an
attractive highlight during the day.

warm
white

technical information:
LED
lithium-ion battery
2x 2600 mAh
2700K

Preis exkl. MwSt.
price excl.tax

+ Mindestabnahmemenge: 4 Stück minimum order quantity: 4 pcs

Zubehör
accessory

Artikel
article

Art.-Nr.
item no.

USB-Ladegerät
USB-charger

55920

Preis exkl. MwSt.
price excl.tax
18,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung
recommended retail price
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portable

fil
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Design: Klaus Nolting

Das ist der Stoff, aus dem traumhaftes Licht ist:
fil haben wir mit einem witterungs- und UVbeständigen Outdoor-Stoff bespannt, der
Helligkeit auf die angenehmste Weise verbreitet. Zu haben ist unsere Bauhaus-inspirierte
Leuchte wahlweise in 48 und 71 Zentimetern
Höhe. This is the fabric that fabulous light is made
of: fil is covered with weatherproof, UV-resistant
outdoor fabric that emanates brightness in a very
pleasant way. Our Bauhaus-inspired luminaire is
available in a height of 48 and 71 centimetres.

Der Würfel hat ja bekanntlich sechs Seiten: bei fil kombinieren sie ein bündig eingelassenes Solarpanel in Seiten aus transluzentem Stoff. Ein zweiter innenliegender
Würfel aus transluzentem Polycarbonat sorgt für ein gleichmäßiges Lichtbild.
It‘s a well-known fact that a cube has six sides. In fil, the sides consist of a solar
panel that is embedded flush in translucent fabric. A second inner cube of translucent polycarbonate creates a uniform light effect.

portable

fil

fil

Solar

warm
weiß

Material:
Aluminium pulverbeschichtet
Abdeckung: weißer OutdoorStoff transluzent

Technische Daten:
LED
Lithium-Ionen Akku
4x 2600 mAh
2700K
Solarpanel

Schutzart:
IP65

Betriebsdauer:
· ca. 6 Std. bei 100% (Stufe 3)
· ca. 12 Std. bei 50% (Stufe 2)
· ca. 24 Std. bei 25% (Stufe 1)

warm
white

battery operating time:
· approx. 6 hrs. at 100% (level 3)
· approx. 12 hrs. at 50% (level 2)
· approx. 24 hrs. at 25% (level 1)

EEK:

A
Lichtrichtung:

3-Stufen-Dimmer

480

230

230

EEC:

A

Art.-Nr.
item no.

Systemleistung
system performance

Preis exkl. MwSt.
price excl.tax

deep black
RAL 9005

93810-BL

5 W/230 lm

368,00 €

deep black
RAL 9005

93811-BL

5 W/230 lm

398,00 €

230
710

NEW

fil M

protection class:
IP65

alternative power source:
2 m USB-C-cable included

Farbe
colour

230

material:
aluminium powder-coated
cover: white outdoor fabric
translucent

light direction:

3-step-dimming

Alternative Stromversorgung:
2 m USB-C-Kabel inklusive

fil S

technical information:
LED
lithium-ion battery
4x 2600 mAh
2700K
solar panel

Größe in mm
size in mm

Zubehör
accessory

Artikel
article

Art.-Nr.
item no.

USB-Ladegerät
USB-charger

55920

Preis exkl. MwSt.
price excl.tax
18,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung
recommended retail price
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portable

aqu

40
41

aqu

Design: Klaus Nolting

Isn’t it wonderful when a luminaire is not just aesthetic but also highly intelligent? Our hybrid
luminaire aqu collects energy during the day and emits it in the form of amazingly bright light
in the evening. Its integrated solar panel and efficient battery provide many hours of warm and
welcoming brightness. If enough power is not available from the sun, the luminaire can be recharged using the USB port on the side.

aqu

warm
weiß

Solar

portable

Erfreulich, wenn eine Leuchte nicht nur ästhetisch, sondern auch noch höchst intelligent ist.
Unsere Hybridleuchte aqu sammelt tagsüber die Energie, die sie abends in Form außergewöhnlich brillanten Lichts wieder abgibt. Ihr integriertes Solarpanel plus der leistungsstarke Akku spenden zahlreiche Stunden sympathische Helligkeit. Sollte die Kraft der Sonne
nicht ausreichen, ist eine Ladung über einen seitlichen USB-Port möglich.

Material:
mundgeblasenes Kristallglas
Aluminiumguss
pulverbeschichtet

Technische Daten:
LED
NiMH-Akku
3x 2400 mAh
2700K
Solarpanel

Schutzart:
IP65

Betriebsdauer:
· ca. 10 Std. auf Stufe 3
· ca. 12 Std. auf Stufe 2
· ca. 24 Std. auf Stufe 1

warm
white

battery operating time:
· approx. 10 hrs. at level 3
· approx. 12 hrs. at level 2
· approx. 24 hrs. at level 1

EEK:

A+
Lichtrichtung:

3-Stufen-Dimmer

protection class:
IP65
EEC:

A+

alternative power source:
1,2 m USB-C-cable included

Farbe
colour

Art.-Nr.
item no.

Systemleistung
system performance

Preis exkl. MwSt.
price excl.tax

true gold

91910-TG

1,5 W/75 lm

348,00 €

bright bronze

91910-BB

1,5 W/75 lm

348,00 €

pearl white

91910-PW

1,5 W/75 lm

348,00 €

jet black

91910-JB

1,5 W/75 lm

348,00 €

true gold

91911-TG

1,5 W/75 lm

398,00 €

bright bronze

91911-BB

1,5 W/75 lm

398,00 €

pearl white

91911-PW

1,5 W/75 lm

398,00 €

jet black

91911-JB

1,5 W/75 lm

398,00 €

120

231

ø240

material:
mouth-blown crystal glass
aluminium die-casting
powder-coated

light direction:

3-step-dimming

Alternative Stromversorgung:
1,2 m USB-C-Kabel inklusive

aqu S

technical information:
LED
NiMH battery
3x 2400 mAh
2700K
solar panel

aqu M

240

351

ø240

So schön, dass man sie gern mit ins
Haus nehmen würde (und das kann
man ja auch): Mit ihrem sanft geschwungenen Griff lässt sich aqu
überall dorthin tragen, wo ein echter
Lichtblick gefragt ist. So beautiful that
you’ll want to take it indoors too (and
you can!): with its gently curved handle,
aqu allows you to take it wherever you
need to create a real bright spot.

Größe in mm
size in mm

Zubehör
accessory

Artikel
article

Art.-Nr.
item no.

USB-Ladegerät
USB-charger

55920

Preis exkl. MwSt.
price excl.tax
18,00 €

Unverbindliche Preisempfehlung
recommended retail price
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