
OKALUX Funktionsgläser mit LED
OKALUX functional glass with LED



Atmosphärische Tiefenwirkung und Farbbrillanz
Atmospheric depth effect and brilliant colours

OKALUX glazing with integrated LEDs cre-

ates fascinating light effects. The available 

configurations leave unlimited options for 

architects and interior designers. Almost 

any colour is available and different moods 

can be effectively realized. The light can 

be evenly dispersed across the entire face 

of the window or accentuated with graphic 

elements. LEDs can be applied in many 

ways: amongst other things, with parti-

tions, dividing walls, signage, advertising 

space or as illuminating element. An ad-

ditional advantage: LEDs distinguishing 

themselves through a minimum of electri-

cal power consumption and a long service 

life.

OKALUX Verglasungen mit integrierten LED 

schaffen faszinierende Lichtakzente. Die 

Gestaltungsmöglichkeiten für Architekten 

und Interior-Designer sind fast unbegrenzt.

In nahezu allen Farben lassen sich unter-

schiedliche Stimmungen effektvoll umset-

zen. Das Licht kann gleichmäßig über die 

gesamte Glasfläche gestreut werden, aber 

auch in grafischen Elementen zur Geltung 

kommen. LED sind vielfältig einsetzbar: 

unter anderem in Raumteilern, Trennwän-

den, als Beschilderung, Werbefläche oder 

unmittelbar als Beleuchtungselement. Ein 

zusätzlicher Vorteil – LED überzeugen auch 

durch ihren geringen Stromverbrauch und 

ihre lange Lebensdauer.
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In Kombination mit verschiedenen OKALUX 

Produkten, zum Beispiel Kapillareinlagen 

oder einem farbbrillanten OKACOLOR Digi-

taldruck, stehen unzählige Variationsmög-

lichkeiten zur Verfügung. Es ergeben sich 

bemerkenswerte Spielräume, was Farbtem-

peratur, Struktur oder Dekor angeht. 

In combination with different OKALUX 

products, e.g., capillary slabs or a bril- 

liantly coloured OKACOLOR digital print, an 

unlimited number of variations is available. 

The result is a remarkable scope of colour 

temperature, structure or decor.

OKALUX GmbH

Am Jöspershecklein 1

97828 Marktheidenfeld | Germany

Telefon: +49 (0) 9391 900-0

Telefax: +49 (0) 9391 900-100

info@okalux.de

www.okalux.com

OKALUX ist Mitglied der 

Deutschen Gesellschaft für 

Nachhaltiges Bauen.

OKALUX is member of the 

German Sustainable Building 

Council.

OKACOLOR LED Haltestelle, Augsburg in Kooperation 
mit axis Nürnberg | Künstlerin: Rita Kriege

OKACOLOR LEDs at the tram stop, Augsburg in coope-
ration with axis Nürnberg | Artist: Rita Kriege
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