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hello neo!

Erhältlich in 2 Lichtfarben:
3.000 K oder 4.000 K 

light colour
Available in 2 light colours:  
3.000 K and 4.000 K

Die Attenzia neo+ überzeugt mit smarten technischen Details. 
So ermittelt eine hocheffiziente Sensorik die Präsenz sowie die 
Lichtintensität: Ein Multisensor am Leuchtenkopf erkennt, ob 
eine Person anwesend ist und schaltet die Leuchte ein. Außerdem 
steuert er automatisch, wie viel Licht benötigt wird. Zudem 
besitzt die Attenzia neo+ eine Abschaltautomatik, womit Energie 
eingespart wird.

Efficient and well thought out 
The Attenzia neo+ convinces with smart technical features. A highly 
efficient sensor measures the surrounding illumination as well as 
the presence of the user. The multi-sensor located at the luminaire 
head detects if the user is present and consequently switches on 
the luminaire. Furthermore, it automatically levels the requested 
intensity of light. In addition the Attenzia neo+ comes along with 
an energy saving automatic switch-off. 

Effizient und durchdacht

Die Attenzia neo sowie die Attenzia neo+ sind als Stehleuchte mit Standfuß sowie als 
Tischaufbauleuchte mit Tischklemme oder Durchschraubbefestigung erhältlich. So können 
sie perfekt in die Büroumgebung eingebunden werden. Drei Farben – schwarz, weiß und 
silber – stehen zur Auswahl, womit sie sich harmonisch in nahezu jedes Einrichtungskonzept 
einfügen und Stilbewusstsein repräsentieren. 

Luminaires for every application
The Attenzia neo as well as the Attenzia neo+ are available as free standing, table-clamp 
and drill-through versions. In this way the luminaires can be perfectly integrated into 
almost every workspace environment. You can choose out of three colours – black, white 
and silver – to meet the style and design of your existing interior concept.

Leuchten für alle Anwendungen

Bei zwei Arbeitsplätzen in Blockstellung umschließt der Steh-
leuchten-Standfuß in U-Form beide Tischbeine. Diese Positio-
nierung erzielt in Kombination mit dem flächigen Licht eine  
besonders symmetrische Ausleuchtung des Arbeitsplatzes.

Symmetric illumination
For two workspaces in face-to-face positioning, the U-shaped floor 
stand of the Attenzia neo/neo+ can be positioned easily between 
the table legs. This positioning enables a balanced and perfect illu-
mination of both workspaces.

Die Attenzia neo Leuchten sind stufenlos dimmbar. Der Tastschalter 
ist mit einer Touch-Dim-Funktion ausgestattet: Bei Gedrückthalten 
des Tasters startet die Dimm-Funktion.

Intuitive control
The Attenzia neo luminaires are infinitely dimmable. The luminaire 
button is equipped with a touch-dim-function: If you keep the button 
pressed, the dim-function starts.

Die Attenzia neo sowie die Attenzia neo+ schaffen mit direktem 
und indirektem Licht eine homogene, flächige Ausleuchtung von 
bis zu zwei Schreibtisch-Arbeitsplätzen in Blockstellung. Eine op-
timale Beleuchtung bei niedrigen Blendwerten erzielt das aus-
gefeilte Reflektor-Linsen-System mit einer hohen Lichtausbeute 
von bis zu 146 Lumen pro Watt. Dabei verfügt die Attenzia neo 
über zwei Modulreihen mit je sieben LED-Blendrastern, bei der 
neo+ sind drei Modulreihen verbaut. 25 Prozent der gesamten 
Lichtmenge werden mit diesem innovativen LED-Lichtsystem 
direkt auf die Arbeitsfläche gestrahlt, LED-Lichtbänder auf der 
Leuchten-Oberseite leiten 75 Prozent des Lichts an die Decke und 
sorgen so für eine indirekte Beleuchtung. 
Mit den zwei zur Auswahl stehenden Farbtemperaturen 3.000 
Kelvin (warmweiß) und 4.000 Kelvin (neutralweiß) werden die 
üblichen Anforderungen im Büroumfeld mühelos realisiert.

Perfect non-glare illumination
The Attenzia neo as well as the Attenzia neo+ realise with direct and 
indirect lighting a homogeneous illumination of up to two desks in 
opposite positioning. An optimal illumination with low glare is the 
result of the sophisticated reflector-lens-system with a high light 
output of 146 lumen per watt. The Attenzia neo comes with two 
LED modules which contain seven LED glare grids while the neo+ has 
got three modules. 25 percent of the total light output gets directly 
emitted onto the work surface, while the LED light bands at the top 
of the luminaire head guide 75 percent of the light for an indirect 
lighting to the ceiling. 
With the two selectable light temperatures 3.000 Kelvin (warm-
white) or 4.000 Kelvin (neutral-white) the usual requirements for 
the office environments can be easily met.

Perfekte blendfreie Ausleuchtung
Integrierter Licht- und Anwesenheitssensor.
Integrated presence and light sensor

Attenzia neo+

Symmetrische Ausleuchtung

Intuitive Bedienung Lichtfarbe

Hello neo! The Attenzia luminaire family of the Novus More 
Space System grows: The design luminaires NOVUS  
Attenzia neo and NOVUS Attenzia neo+ with extended 

features complete our range of professional free standing 
luminaires. With their minimum glare illumination, their minimal design 

and highest quality “made in Germany”, the luminaires are professional all-
rounder for various application areas in the office.

Die Attenzia Leuchtenfamilie des Novus Mehrplatzsystems erhält Zuwachs: Die 
Designleuchten NOVUS Attenzia neo als Einstiegsmodell und NOVUS Attenzia neo+ 
mit erweiterten Features bereichern nun das Sortiment. Mit ihrer nahezu blendfreien 
Ausleuchtung, ihrer minimalistischen Formen sprache und der höchsten Qualität „made in 
Germany“ sind sie professionelle Allrounder für diverse Einsatzbereiche im Office.

Attenzia neo



Ein Unternehmen der www.novus-dahle.com

Novus Dahle GmbH
Breslauer Straße 34 - 38
49808 Lingen (Ems)
Germany
Tel. +49 (0) 591 9140-0
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Lichtdaten | specifications NOVUS Attenzia neo NOVUS Attenzia neo+

Leuchtenlichtstrom | luminaire luminous flux 12.167 lm 12.421 lm

Leuchtlichtausbeute | luminaire light efficiency 133 lm/W 146 lm/W

Lichtverteilung | lighting distribution direkt 25 %
indirekt 75 %

direkt 25 %
indirekt 75 %

UGR-Wert | glare (UGR) <12 <9

gewichteter Energieverbrauch | energy consumption 92 kWh/1.000 h 85 kWh/1.000 h

Befestigung | 
mounting

Farbe | 
colour

NOVUS Attenzia neo NOVUS Attenzia neo+
3.000 K 4.000 K 3.000 K 4.000 K

Standfuß | 
base plate

  weiß | white 730+7001+001 740+7001+001 730+7001+000 740+7001+000

schwarz | black 730+7008+001 740+7008+001 730+7008+000 740+7008+000

silber | silver 730+7009+001 740+7009+001 730+7009+000 740+7009+000

Zwinge | 
clamp

  weiß | white 730+7011+001 740+7011+001 730+7011+000 740+7011+000

schwarz | black 730+7018+001 740+7018+001 730+7018+000 740+7018+000

silber | silver 730+7019+001 740+7019+001 730+7019+000 740+7019+000

Kabellochbefestigung | 
cable port mount

  weiß | white 730+7051+001 740+7051+001 730+7051+000 740+7051+000

schwarz | black 730+7058+001 740+7058+001 730+7058+000 740+7058+000

silber | silver 730+7059+001 740+7059+001 730+7059+000 740+7059+000


