
PixLum ist die Verbindung aus Stromversorgung, 
Gipskartonplatte und Lichtquelle, die der 
Einzelverkabelung endlich ein Ende setzt. 
Ab sofort werden Ihre Decken und Wände 
elektrische Leiter, die es Ihnen erlauben, 
Leuchten und andere Lichtelemente beliebig 
zu positionieren, ohne in direkte Berührung 
mit der Stromquelle zu kommen. Dank dieses 
sicheren, einfachen, flexiblen und spielerischen 
Systems werden Sie bald zu Ihrem eigenen 
Lichtdesigner. Komplette Decken werden 
so zu Sternenhimmeln oder zur Basis für 
lebhafte, phantasievolle oder zweckmäßige 
Beleuchtungen.

Willkommen in der neuen Freiheit der Beleuchtung. Dank des innovativen 
PixLum-Konzepts entfällt der Zwang zur Verkabelung jeder einzelnen 
Leuchte. Denken Sie stattdessen in einer neuen Dimension: Der 
„Lichtoberfläche“. 

Beleuchtung ist eine wesentliche Komponente 
der Inneneinrichtung. Helles Licht weckt die 
Aufmerksamkeit des Betrachters, während 
dunklere Wohnbereiche Behaglichkeit schaffen. 
Eine perfekte Positionierung Ihrer Leuchten ist 
deshalb eine grundlegende Voraussetzung für 
ein angenehmes und abwechslungsreiches 
Wohnambiente. PixLum Befestigungen 
erlauben eine unkomplizierte Montage aller 
Lichtelemente - auch mal auf die Schnelle. 
Durch die Zusammenstellung verschiedener 
Modelle und Größen können Sie ganze Decken 
in eine einzigartige und opulente Lichtlandschaft 
verwandeln.

Die weiße PixBOARD Foam Platte ist leicht, 
direkt bedruckbar und einfach zu schneiden. 
Mit ihr können sehr schnell beleuchtete 
Werbeflächen oder Logos gestaltet werden. 
Sie können Bild- oder Textvorlagen direkt auf 
die Platte drucken oder bedruckte Aufkleber 
verwenden. Verbinden Sie die Platte danach 
mit einer Stromversorgung (12 Volt Batterie 
oder Steckdose). Illuminieren Sie die Vorlagen 
mit den PixLEDs, die es in vielen verschiedenen 
Farben und Lichtstärken gibt. Die PixLEDs sind 
dezent und können nach Belieben umgesteckt 
werden. 

Sie können auch beleuchtete Festtafeln mit 
den PixLEDs schmücken, die Ihr Event zum 
Tagesgespräch machen.

Eine Vielzahl von praktischen 
und eleganten Deckenleuchten 
erlaubt Ihnen eine beliebige, da 
zuleitungsfreie Montage.

Nichts steuert die Aufmerksamkeit 
der Kunden so sehr wie der 
geschickte Einsatz von Licht. 
PixLum hat eine Reihe von 
Produkten für den flexiblen, 
kurzzeitigen Einsatz entwickelt.

DAS KONZEPT
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Welcome to a new era in which you’ll forget 

the word “lamp” and start speaking in terms of 

“lighting surfaces”. Pixlum® invites you to you 

rethink your vocabulary.

Pixlum® will free you from the constraints of wiring. It is a 
hybrid technology between a power cord, a gypsum board 
and a lamp that brings an end to individual electrical outlets. 
As of now, your walls and ceilings will become electrical 
conductors that will allow you to position easily and at will 
stars, ceiling and wall lamps anywhere onto their surface 
in a perfectly safe environment. With this light, flexible, 
simple and fun product, you will very quickly become 
your own lighting designer. Entire ceilings will become star 
fields or chandeliers for trendy, fairy-like, sober or vibrant 
atmospheres. 

THE CONCEPT

Lighting is an essential component of any interior design. 
Bright lighting will draw people’s attention to certain sections 
of a room while shadows will create more intimate areas. 
Perfectly positioning your lamps is therefore essential to an 
attractive and well-balanced result. Pixlum® lighting fixtures 
allows for an impeccable positioning of every light source, 
even at the last minute. By associating various models and 
formats, you will be able to fashion sumptuous large-scale 
chandeliers that will cover entire ceilings creating trendy and 
unique ambiances.

Pixlum® offers a range of sober and elegant 
ceiling lights that you can position at will 
without worrying about cables. 

LIGHTING

The PixBOARD FOAM™ panel is light, printable and can 
be cut very easily. With it, there will be nothing easier than 
to create illuminated POS stands, kakemonos and logos. 
Print your document on a sticker or directly onto the panel, 
connect it (main power or batteries) and then tack your 
PixLEDs™ wherever you want. PixLEDs™ come in various 
colors and brightness levels, their size is discreet and they 
can be repositioned at will.

You can also create illuminated buffets for events that will be 
the talk of the evening.

There is nothing better than light to draw a 

consumer’s eye to a message or a product. 

Pixlum® has developed a line of products 

perfect for ephemeral applications.

ADVERTISEMENT AND 
EPHEMERALS

STORE FRONT SCHAUFENSTER

CULINARY ART TISCHDEKORATION IN-STORE ADVERTISING POS

ABGEHÄNGTE DECKEN

EIGENE IDEENTAPETEN UND WANDBESCHICHTUNGEN

LEUCHTPOSTER UND LANDKARTEN BELEUCHTETE KOPFWAND

CEILING TILE & HANGING FRAMES

ELLIPSISPOSTER & WALL STICKERS

LIGHT POSTER & MAPS HEADBOARD
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PixPOWER TM

PixTOOL TM

P ixSCREW TM

PixCABLE TM

P ixCAP TM

P ixLED TM

P ixBOARD TM

PixLUM TM

STERNENHIMMEL UND 
L ICHTDESIGN

Das Betrachten der Sterne war schon immer 
eine Quelle der Inspiration. Geheimnisvoll und 
magisch, sind Sterne doch immer faszinierend. 
Dank der Miniaturisierung der LED-Lichtquellen 
ist es mittlerweile sehr leicht geworden, die 
märchenhafte Atmosphäre der Sternenhimmel 
direkt ins Haus zu holen. Die PixLEDs können 
beliebig positioniert werden. Sie sind sehr 
unauffällig und in verschiedenen Farben 
erhältlich. Neutral- und warmweiße LEDs sind in 
je 3 verschiedenen Lichtstärken verfügbar und 
erlauben es Ihnen, die naturnahe Illusion eines 
Sternenhimmels zu schaffen.

Mit einer Schablone können Sie Linien, 
Formen und Figuren einfach auf Wände und 
Decken übertragen und mit Licht nachbilden. 
Sie können mit den PixLEDs aber auch die 
Linienmuster einer Tapete betonen.

Gestalten Sie mit Licht, in Formen 
oder Linien, gradlinig oder 
verspielt. PixLum lädt Sie ein, Ihr 
eigener Innenraumdesigner zu 
sein. 

Star gazing has always been a source of inspiration for 
mankind. Sometimes mysterious, sometimes magical, stars 
are fascinating. Thanks to the miniaturization of lighting 
sources, it has now become very easy to recreate that fairy-
like atmosphere indoors. Like Pixlum® fixtures, PixLEDs™ 
can be positioned at will. Their size is very discreet and they 
come in many different colors. Neutral and warm whites 
come in three brightness levels to allow you to create an 
illusion of twinkling in your star ceilings. 

Paint with light, in splashes or lines, 

constellations or arabesques. With PixLEDs™, 

Pixlum® invites you to become

an interior artist. 

For a more vibrant and trendy atmosphere, draw lines and 
arabesques with a stencil to create a lighting design on your 
walls or ceilings. You can also accentuate the motif of your 
wallpaper by highlighting its lines. 

STAR FIELDS AND ILLUMINATED 
DESIGNS
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