
SHINE A LIGHT



Shine the light of sustainability
so nothing is wasted.

Shine the light of connectivity
so your building works as one.

Shine the light of experience so 
your projects evade costly errors.

Shine the light of success so your  
organisation can grow and prosper.

Shine the # blackforestlight 
and conquer darkness, forever.

Shine the light of precision 
so people can build better things.

Shine the light of reason 
so people can see more clearly.

Shine the light of creation 
so people have brighter ideas.

Shine the light of knowledge 
so science reveals more. 

Shine the light of day so your
people stay healthy at work.

© 2018 WALDMANN Engineers of Light



Als echte Schwaben haben wir im Familienunternehmen Waldmann zwei typische  
Schwächen. Wir arbeiten zu gern. Und wir mögen nicht, wenn es dunkel ist. Deshalb  
machen wir Licht, und zwar auf der ganzen Welt. Das Licht der Präzision. Das Licht  
des Schaffens und Erschaffens. Das Licht der Sicherheit. Das Licht des Wohlbefindens. 
Waldmann baut keine Lampen. Waldmann baut Licht. Licht, mit dem Sie als Projekt
entwickler, Architekt oder Firmenchef Ihre Arbeit, Ihre Firma, Ihre Projekte zu einem 
leuchtenden Vorbild machen können. Wie sagt man bei uns: Au kleine Leut könnet  
große Schatte werfä. Es ist alles nur eine Frage der Beleuchtung.

As true Swabians, we here at the familyrun company of Waldmann have two typical 
weaknesses. We like to work too much. And we don’t like it when it gets dark. That  
is why we make light, and we do so around the globe. The light of precision. The light  
of creativity and creation. The light of safety. The light of wellbeing. Waldmann does  
not manufacture lamps. Waldmann builds light. Light with which you, as a project  
developer, architect or company boss can make your work, your company and your  
projects into a shining example. As we say here, even small people can throw big  
shadows. It is all just a question of lighting.

Yours
Melanie + Christoph + Gerhard Waldmann 

„Go, shine a light!“



Inspiration tanken, mit Lichtideen aufladen.
Im Showroom EMIL 28 strahlt der Geist  
des Unternehmensgründers Emil Waldmann.

Fill up with inspiration, charge up with lighting 
ideas. In showroom EMIL 28, the spirit of  
company founder Emil Waldmann shines out.

# blackforestlight

SHINE LIGHT



THE LIGHT
OF
INNOVATION

Who invented it ? Exactly. We Swabians. From the bicycle to the automobile, from 
the power saw to the computer. Whenever a light goes on for humankind, one of 
us would wish to have their hand on the switch. Someone or other imbued us with 
practical ingenuity from the cradle. And that is how, shortly after Albert Einstein lit 
up the world and shook it to its core with his theory of relativity, back in 1928, Emil 
Waldmann founded his specialist electrical installation business. In the early years 
(see above), a regional player, but now a world market leader with 1,000 employees 
and company locations in 12 countries. Familyrun, as Hidden Champions should be.

Wer hat’s erfunden? Genau. Wir Schwaben. Vom Fahrrad übers Automobil, 
von der Motorsäge bis zum Computer. Wenn der Menschheit ein Licht aufgeht, 
hat gern einer von uns die Hand am Schalter. Irgendjemand hat uns den 
Tüftlergeist in die Wiege gelegt. Und so gründete, kurz nachdem Albert Einstein  
heftig schwäbelnd die Welt mit der Relativitätstheorie erleuchtete, Emil 
Waldmann 1928 seinen Fachbetrieb für Elektroinstallation. Regional in frühen 
Jahren (s. o.), heute ein Weltmarktführer mit 1.000 Mitarbeitern und Standorten 
in 12 Ländern. Familiengeführt, wie sich das für Hidden Champions gehört.

Der Erste macht das Licht an: Wirtschaftswunder 
mit original Waldmann Messebus, ca. 1955.

The first puts the light on: economic miracle with 
the original Waldmann trade fair bus, around 1955.

# blackforestlight



Anyone based in the Black Forest must shine very brightly indeed. For the last 90 years, 
here in VillingenSchwenningen, we have been building some of the finest lighting 
systems in the world. However, for us, light is not an end in itself. Our light is there 
to serve. To work. To create. To extend the horizon. To uncover misdeeds (see above). 
To wake up. To control hormones. Maximum quality and optimum user friendliness 
are not ends in themselves. They ensure that people can do what they wish to do. 
And, thanks to ultramodern German technology, to do so as well as it possibly can 
be done. Then we are satisfied. Not to be criticized is sufficient praise in itself!

Wer im Schwarzwald sitzt, muss besonders hell leuchten. Wir bauen in Villingen 
Schwenningen seit 90 Jahren einige der besten Beleuchtungssysteme der Welt.
Aber unser Licht ist kein Selbstzweck. Unser Licht dient. Zum Schaffen. Zum  
Erschaffen. Zum Horizonterweitern. Zum Untatenaufdecken (s. o.). Zum Aufwachen. 
Zum Hormonesteuern. Maximale Qualität und optimale Benutzerfreundlichkeit  
sind kein Selbstzweck. Sie sorgen dafür, dass Menschen tun können, was sie tun 
wollen. Und das dank modernster deutscher Technik so gut, wie es eben überhaupt 
geht. Dann sind wir zufrieden. Net gschimpft isch gnug globt ! 

Hier wird ans Tageslicht gebracht, 
was sonst im Dunkeln bliebe. 
Das HANDELSBLATT Verlagsgebäude, 
erleuchtet von Waldmann.

Here we bring to the light of day what  
would otherwise remain in darkness.  
The HANDELSBLATT publishing house, 
illuminated by Waldmann.

# blackforestlight

THE LIGHT
OF
DAY Fu

rn
itu

re
: W

al
te

r 
K

no
ll



Wir werfen das optimale Licht in Büros und Industrien, in Pflege und Gesundheit 
und in der medizinischen Phototherapie. Mit innovativen, in Installation und  
An wendung einfach verständlichen Lösungen mit zeitlosmodernem Design. Und 
typisch schwäbischem PreisLeistungsVerhältnis. In Leuchtengruppen, ingeniös 
vernetzt mit Gebäude und Benutzern, sorgen Waldmann Produkte für die präzise 
Optimierung von Gesundheit, Sicherheit, Produktivität (s.o.) und Energieeffizienz. 
Einer muss es ja tun, und wir können es halt.

Ob JUNGHANS in Schramberg oder OMEGA 
in Biel / Bienne: höchste Fertigungspräzision durch  
perfektes Licht. Von Waldmann.

Whether JUNGHANS in Schramberg or OMEGA  
in Biel / Bienne: ultimate production precision 
achieved with perfect light. From Waldmann.

# blackforestlight

THE LIGHT
OF
PRECISION

We cast the optimum light into offices and industries, health and care, and into 
medical phototherapy. With its innovative solutions characterised by easily com
prehensible installation and application, and by timeless modern design. And a 
characteristically Swabian priceperformance ratio. Especially in luminaire groups 
ingeniously networked to buildings and users, Waldmann products ensure precise 
optimisation of health, safety, productivity (see above) and energy efficiency. 
Someone has to do it, and we simply have the skills.



„Nachhaltiges Design ist die Symbiose von Identität, Funktionalität und Schlichtheit“, 
sagt Jürgen Schubert, Designer unseres LAVIGO Stehleuchtensystems (s. o., mit 
Leuchten im Auge). Minimalistische Formensprache sorgt bei Waldmann für maxi
male Funktionalität. In vielfach prämierten Designobjekten, die allen Anforderungen 
an moderne Bürobeleuchtungskonzepte gerecht werden. Mit diskreter Optik, opti
maler Benutzerfreundlichkeit und einer hohen Kompatibilität mit unterschiedlichstem 
Ambiente. Vernetzt, digitalisiert, per App steuerbar.

Architekt strahlt, Auftraggeber auch.
Weil Beleuchtung und Kosten stimmen.

Architect beaming, customer too.  
Because lighting and costs are just right.

# blackforestlight

THE LIGHT
OF
ARCHITECTU RE

”Sustainable design is the symbiosis of identity, functionality and simplicity,“  
says Jürgen Schubert, designer of our LAVIGO freestanding luminaire system  
(see above, with a shining in the eyes). Minimalist design at Waldmann delivers 
maximum functionality. In many properties that have won design prizes, that  
satisfy all requirements relating to modern office lighting concepts. With lowkey 
looks, optimum ease of use and a high level of compatibility with a vast array  
of locations and settings. Networked, digitised, controllable by app.



Four of five workplaces are illuminated incorrectly. Waldmann avoids direct glare 
through high levels of contrast in lighting intensity. Preventing the formation of  
reflections from the mirror action of windows or luminaires. And shadow formation 
in front of the had used for writing by an ideal ratio of diffuse light to direct light.  
We feel entitled to believe that our ceaseless striving for technical perfection can 
also bring out beauty at the same time (see above). However, we modest Black 
Forest dwellers do not think that thought aloud.

Vier von fünf Arbeitsplätzen sind heute verkehrt beleuchtet. Waldmann vermeidet 
Direktblendung durch hohe Leuchtdichtekontraste. Unterbindet Reflexblendung 
durch spiegelnde Fenster oder Leuchten. Und Schattenbildung der schreibenden 
Hand durch ein ideales Verhältnis von diffusem Licht zu gerichtetem Licht. Dass 
unser ewiges Streben nach technischer Perfektion gleichzeitig Schönheit her 
vorbringt (s. o.), dürfen wir denken. Aber als bescheidene Schwarzwäldler nicht  
laut sagen.

Es gibt Büros, in denen arbeitet  
sogar das Licht. Am Wohlfühlfaktor 
und an der Produktivität.

There are offices in which even  
the light is at work. On the feelgood 
factor and on productivity.

# blackforestlight

THE LIGHT
OF
WELL-BEING



You should save energy, not light. 40 % of all building costs are energyrelated. 
Waldmann knows how to reduce these, while also enhancing lighting comfort.  
Purposeoriented lighting planning using daylight sensors and presence detectors, 
integrated into modern building management systems. Optimum lighting of com
puter workplaces contributes to better health of employees, it reduces the incidence 
of sick leave, and it satisfies agerelated lighting requirements. Productivity rises. 
So does morale. And people and the environment are grateful.

Am Strom sollst du sparen, nicht am Licht. 40 % aller Gebäudekosten sind Energie
kosten. Waldmann weiß, wie man die senkt und dabei Lichtkomfort erhöht. Zweck
orientierte Beleuchtungsplanung mit Einsatz von Tageslichtsensoren, Präsenzmeldern 
und Anbindung an moderne Gebäudemanagementsysteme. Für die Gesundheit 
der Mitarbeiter und weniger Fehlzeiten sorgt optimale und altersgerechte Aus
leuchtung von Bildschirmarbeitsplätzen. Die Produktivität steigt. Die Laune auch. 
Und Mensch und Umwelt sagen Danke.

Wenn bei Deutschlands Weltmarktführern  
das Licht angeht, kommt es gern von Waldmann.  
Wie hier bei ZF in Friedrichshafen.

Wherever the lights go on at Germany’s world 
market leaders, we like that to come from  
Waldmann. Like here at ZF in Friedrichshafen.

# blackforestlight

THE LIGHT
OF
ECO-EFFICIEN CY





Der Mensch gehört nach draußen. Leider arbeitet er drinnen. Das können  
wir nicht ändern. Was wir ändern können, ist seine Arbeitsplatzbeleuchtung. 
Mit biodynamischem Licht, das sich am natürlichen Tagesverlauf orientiert. 
Damit der Mensch sich wohlfühlt. Fast so wie draußen.

Mankind belongs outdoors. Unfortunately, work takes place indoors.  
We cannot alter that simple fact. However, we can make changes to work
place lighting. With biodynamic light, oriented on the natural progression 
of daylight. To enable people to feel good. Almost like being outdoors.

Bereit für den nächsten Schritt in Sachen biodynamisches Licht: 
Unsere Vision sind VTLLösungen, individuell abgestimmt auf  
unterschiedliche Chronotypen. Gute Aussichten also für Typ Lerche 
(Frühaufsteher) und Eule (Spätaufsteher).

We are ready to take the next step in terms of biodynamic light.  
Our vision involves VTL solutions, individually adapted to suit  
different chronotypes. This means great prospects for Larks (early 
risers) and Owls (late risers).

THE LIGHT
OF
HEALTH INDIVIDUAL LIGHT FOR EVERY CHRONOTYPE



  CortisolSpiegel  
Cortisol level

  MelatoninSpiegel 
Melatonin level

SHINE A BIODYNAMIC LIGHT
LUM CONNECT VTL
Natürliches Licht ist unverzichtbar. Es unterstützt das Wohlbefinden und damit Konzentration, 
Kreativität und Leistungsfähigkeit. Über die Hormone Cortisol und Melatonin beeinflusst es 
Wach und Ruhephasen, taktet die „innere Uhr“  des Menschen. Ist man längere Zeit künst
lichem Licht ausgesetzt, ist das nicht unbedingt förderlich für die Gesundheit. Das Waldmann 
Lichtmanagementsystem VTL sorgt für biodynamisches Licht (Human Centric Lighting) im Büro: 
So wird, vor allem in Räumen mit wenig Tageslichtversorgung und in ohnehin dunklen Winter
monaten, das Wohlbefinden der Mitarbeiter nachhaltig gestärkt. Waldmann ist bereit für den 
nächsten Schritt in Sachen bio dynamisches Licht: mit VTLLösungen, individuell abgestimmt  
auf unterschiedliche Chronotypen. Ob Frühaufsteher oder Spätaufsteher: Die smarte Leuchte 
weiß, wann welcher Mitarbeiter sein persönliches Leistungshoch hat – und unterstützt ihn mit 
dem passenden Licht. So läuft s’Gschäft wie’s Brezelbackä.

Natural light is indispensable. It promotes a sense of wellbeing and is therefore good for con
centration, creativity and performance capability. Through the hormones cortisol and mela
tonin, light influences our phases of wakefulness and rest, governing the cycles of the human 
‘internal clock’. If ever you are exposed to artificial light for too long, it is not necessarily good 
for your health. The Waldmann VTL light management system delivers biodynamic light (Human 
Centric Lighting) in an office. This means that, especially in interior spaces with insufficient  
daylight and especially during the dark winter months, employee health can be improved in  
a sustainable manner. Waldmann is ready to take the next step in terms of biodynamic light: 
with VTL solutions, individually adapted to suit different chronotypes. You may be an early riser 
or a late one: Smart lighting knows when which employee has his or her personal performance 
peak – and assists each individual by providing an appropriate level of lighting. The business 
then runs like clockwork.

CONFIG

VTL TALK

MANAGE

THE LIGHT OF HEALTH
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Mit LUM CONNECT VTL lässt sich biodynamisches Licht im Büro schnell und einfach um setzen, 
und das mit einer Vielzahl von Waldmann Leuchten. Das Plug&LightPrinzip macht eine An
passung oder Programmierung der Leuchten überflüssig. In unseren Stehleuchten ist das System 
bereits integriert, die Anbindung an ein Gebäudemanagement ist also nicht notwendig. Die 
Leuchten variieren automatisch und in Echtzeit ihre indirekte Lichtmenge und farbe. Das direkte 
Arbeitslicht in neutraler Lichtfarbe kann individuell hinzugeschaltet und gedimmt werden. Un
sere Raumleuchten für biodynamisches Licht werden mit dem gebäudeseitig montierten NET 
Modul über eine DALISchnittstelle verbunden. Auch hier entsteht der biodynamische Effekt durch 
die Echtzeitsteuerung von indirektem und direktem Licht. Dank fest eingestellter Regelkurven 
werden eventuelle fehlerhafte Einstellungen vermieden, und die Leuchten können ungehindert 
für gutes Licht und Wohlbefinden sorgen.

With LUM CONNECT VTL, biodynamic light can be implemented quickly and easily in the office 
with a large number of luminaires from Waldmann. The Plug & Light principle dispenses with 
any adjustment to or programming of luminaires. The system is already integrated into our 
freestanding luminaires, so no connection to a building management system is required. The 
luminaires vary their indirect lighting levels and colours automatically and in real time. Direct 
workplace light in a neutral light colour can be added and dimmed individually. Our interior 
luminaires for biodynamic light are connected by means of a DALI interface to the NET module 
in the building. Here too, the biodynamic effect is created by realtime control of indirect and 
direct light. The permanent settings of control curves prevent any incorrect settings and the  
luminaires are able autonomously to provide good light and to inspire a sense of wellbeing. 

Natürliches Licht, dem  
Tages verlauf entsprechend:  

von kalt und aktivierend  
am Morgen bis zu warm  

und beruhigend am Abend.

Natural light reflects  
the progression of daylight: 
from cold and invigorating 

in the morning to warm and 
soothing in the evening.

Waldmann luminaires with LUM CONNECT VTL:

(1) IDOO.fit
(2) IDOO.pendant
(3) LAVIGO freestanding luminaire
(4) LAVIGO suspended luminaire
(5) VIVAA RING
(6) VIVAA FREE
(7) IDOO.line
(8) VIVAA suspended luminaire

1 2

3 4

6

5

7

8

morning noon evening

THE LIGHT OF HEALTH



Erneuerbare Energien nutzen. Energie aus Emissionen weiterverwerten.  
Und keinen Müll mehr produzieren. Klingt schwäbisch? Ist es auch. Aber  
so sollte eigentlich jedes moderne, nachhaltige, öko effektive Unternehmen 
denken, arbeiten und fertigen. Wir jedenfalls bemühen uns nach Schwarz  
wälder Kräften.

Using renewable energies. Recycling energy from emissions. And ceasing 
the production of waste. Does that sound Swabian? Indeed it does. Mind you, 
that is really how every modern, sustainable and ecoeffective company 
should think, work and manufacture. We certainly commit our Black Forest 
powers towards that goal.

Kein Müll mehr, sondern ein ewiger Kreislauf von Produkt 
und Materialien: eine Utopie, die wir gern zur Realität machen 
würden. Den Anfang macht LAVIGO, die erste Büroleuchte, 
die mit dem Cradle to Cradle®Zertifikat ausgezeichnet wurde.

An end to refuse, and instead an indefinite cycle of products 
and materials: a utopia that we really long to turn into a  
reality. It all began with LAVIGO, the first office luminaire in 
the world to be awarded the internationally valid Cradle to 
Cradle® certificate.

THE LIGHT
OF
SUSTAINABILITY THE ENDLESS CIRCLE OF MATERIALS



Als weltweit erste Büroleuchte wurde die Stehleuchte LAVIGO mit dem C2C ® (Cradle to Cradle) 
Zertifikat ausgezeichnet. Das freut den Erfinder. Bestätigt es doch unser Engagement in Sachen 
ÖkoEffektivität: Ziel ist, Gebrauchsgüter nachhaltig intelligent zu produzieren und nach der 
Nutzung sortenrein zu zerlegen und innerhalb des technischen Kreislaufs weiterzuverwerten – 
eben „cradle to cradle“, von der Wiege bis zur Wiege. Für die C2C ®Zertifizierung wurden alle für 
LAVIGO verwendeten Materialien identifiziert und hinsichtlich ihrer toxikologischen und recy
clingfähigen Eigenschaften bewertet und teilweise optimiert. Weitere Voraussetzungen waren 
Nachweise über die Energiebilanz, die erforderliche Wassermenge und qualität und die Einhal
tung sozialer Kriterien. Aber LAVIGO ist nur der Anfang. Auch, was wir uns in Zukunft einfallen 
lassen, wird vor den C2C ®Kriterien bestehen. Erfinderehrenwort.

The LAVIGO freestanding luminaire was the first office luminaire in the world to be awarded 
the internationally valid C2C® (Cradle to Cradle) certificate. Which delights the inventor. It also 
confirms our commitment to ecoeffectiveness. The aim is to produce consumer goods in a  
sustainable and intelligent manner, to be able to dismantle them into their different materials 
after use and to recycle those materials to maintain a technology cycle – a process known as 
‘cradle to cradle’. To obtain C2C® certification, all the materials used for LAVIGO are identified, 
and then evaluated in terms of their toxicological and recycling properties. Then, in some cases, 
improvements were made. Other prerequisites incorporated verification of energy balance, the 
volume and quality of water required and compliance with social criteria. But LAVIGO is just  
the beginning. Moreover, whatever occurs to us in future will comply with C2C® criteria. Word 
of honour from the inventor.

SHINE A LIGHT
FROM CRADLE TO CRADLE

THE LIGHT OF SUSTAINABILITYTHE LIGHT OF SUSTAINABILITY
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Material Health
Bereits in der Entwicklungsphase des Produkts wird die Auswahl der Materialien geprüft, d. h. 
keine „Banned List“Substanzen, kein PVC etc. Alle elektronischen Teile sind in der Zertifizierung 
enthalten, 96 % sind bewertet. / Right from the development phase of the product, the selection 
of materials is checked over. To ensure that there are no ‘banned list’ substances, no PVC etc.  
All electronic parts are included in the certification, 96 % are evaluated.

Material Reutilization
Nach dem Gebrauch werden die Materialien sortenrein wieder dem technischen Kreislauf zu 
geführt. Waldmann Produkte haben eine hohe Recyclingfähigkeit von 85 %, die Fertigung erfolgt 
aus 35 % Recyclingmaterial. / After use, the materials are divided into their constituent elements, 
which are then sent off for recycling. Waldmann products have a high recycling ratio of 85 %.  
Of the materials it uses in production, 35 % is sourced from recycled material.

Renewable Energy
Waldmann praktiziert eine Strategie zur Nutzung erneuerbarer Energien und CO²Management,
u. a. durch Solarenergie und Wärmerückgewinnung. Bereits 54 % des Stroms stammen aus
erneuerbaren Energien, Ziel sind 100 %. / Waldmann practices a strategy of using renewable
energies, and of CO² management. This includes the use of solar power and thermal recupera
tion. Already, 54 % of its electricity is sourced from renewables, and the target is 100 %.

Water Stewardship
Alle Prozesschemikalien sind bekannt und bewertet, das Abwasser wird fachgerecht und voll
ständig entsorgt. Ein geschlossenes System innerhalb der Produktionsprozesse gewährleistet 
höchste Sicherheit. / All process chemicals are known and are evaluated. The waste water  
is disposed of professionally and completely. A sealed system within the production process  
assures optimum safety.

Social Fairness
Waldmann hilft Mitarbeitern, sozialen Einrichtungen und regionalen Vereinen, z. B.: eigene KiTa 
„Glühwürmchen“, Nachsorgeklinik Tannheim, Stiftung St. Franziskus, Fohrenhof Unterkirnach, 
Schwenninger Wild Wings, SC Freiburg, Musikhochschule Trossingen. /  Waldmann helps employ
ees, social institutions and regional associations, for example: with its own daycare facility for 
children ‘Glühwürmchen’ [Glow worms], an aftercare clinic in Tannheim, Stiftung St. Franziskus  
[a charitable foundation] based in Fohrenhof Unterkirnach, as well as Schwenninger Wild Wings, 
SC Freiburg and the local conservatoire, Musikhochschule Trossingen.

C2C® The Categories.

THE LIGHT OF SUSTAINABILITY



Der Mensch vernetzt sich, weil man gemeinsam mehr erreichen kann.  
Der schwäbische Lichthersteller vernetzt die Leuchten, weil die dem  
Menschen mit intelligenter  Technologie noch gezielter, effizienter und  
schöner dienen können.

People network because they wish to achieve things collectively. The  
Swabian lighting manufacturer networks luminaires because this  
intelligent technology enables it to serve people in a more targeted,  
efficient and aesthetically appealing manner.

Die Zukunft gehört den ganzheitlich vernetzten, individuali sierbaren 
Arbeitsplätzen. Dabei wird Licht eine Schlüsselrolle spielen. Unsere 
Leuchten sind bereit dafür. Das zeigen auch unsere Visionen vom 
„vernetzten Licht der Zukunft“.

The future belongs to fully networked, customisable workplaces. Here, 
light has a key role to play. Our luminaires are ready for this. As 
demonstrated by our visions of the ‘networked light of the future’.

THE LIGHT
OF
CONNECTIVITY EVERYTHING WILL BE CONNECTED



Neben biodynamischem Licht mit LUM CONNECT VTL können unsere Leuchten noch viel mehr, 
um das Leben im Büro einfacher, komfortabler und energieeffizienter zu gestalten. Einfach zu 
bedienen nach dem Plug&LightPrinzip, bietet LUM CONNECT unterschiedliche Funktionen, 
um Leuchten intelligent zu steuern – und das Licht Menschen und Arbeitsabläufen bestmöglich 
anzupassen. Dazu gehören die tageslicht und präsenzabhängige Lichtsteuerung und die Kom
munikation zwischen Leuchten mittels Schwarmsteuerung. Dies lässt sich auch bequem per App 
ausführen. Gut zu wissen: Waldmann Systeme sind alle interoperabel. Über Standardschnitt 
stellen werden sie Teil vernetzter Umgebungen – so können auch andere Gewerke von der Intelli   
genz unserer Leuchten profitieren. Und die Menschen im Büro sowieso.

Apart from biodynamic lighting with LUM CONNECT VTL, our luminaires are able to do far 
more to enhance office life by making it easier, more comfortable and more energyefficient. 
Easy to operate, based on the Plug & Light principle, LUM CONNECT offers various functions 
for the intelligent control of luminaires  and to adapt light as well as possible to people and 
workplace procedures. This includes daylightdependent and presencedependent lighting  
control or intelligent communication between luminaires with swarm control. This can be  
implemented conveniently in an app. Good to know: Waldmann systems are all interoperable. 
Through the use of standard interfaces, they become parts of networked environments – 
this enables other trades to benefit from the intelligence of our luminaires. As well, of course,  
as the people in the office.

SHINE A LIGHT 
FOR INTELLIGENT BUILDINGS

CONFIG

VTL TALK

MANAGE

THE LIGHT OF CONNECTIVITY

LIGHT 
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Das innovative Funkmodul Waldmann TALK lässt mehrere Leuchten miteinander „kommuni 
zieren“: Eine Leuchte registriert die Präsenz einer Person und gibt die Information an die Gruppe 
weiter, die sich unterstützend dazuschaltet. So entsteht ein Beleuchtungsszenario, das sich 
perfekt auf die jeweilige Situation einstellt, und Lichtinseln werden vermieden. Eingesetzte Funk 
 technologien sind EnOcean oder Bluetooth. Per Bluetooth ist eine automatische Gruppierung 
der Leuchten für die Schwarm steuerung möglich. Genauso komfortabel ist die Steuerung aller 
Funktionen mit der LIGHT ADMIN App. Über die lässt sich auch ein digitales Abbild der Gebäude 
struktur erstellen, zur schnellen und übersichtlichen Bestandsaufnahme der Leuchten. Außer
dem ermöglicht eine Schnittstelle (API) die Vernetzung mit Stühlen und Tischen. Und das be
glückt nicht nur den Schwaben.

The innovative Waldmann TALK wireless module allows several luminaires to ‘communicate’ 
with one another. One luminaire detects the presence of a person and passes this information 
on to the group that switches itself on in a mutually supportive manner. This creates a lighting 
scenario that adapts perfectly to the prevailing situation, and avoids any localised light islands. 
EnOcean or Bluetooth are the wireless technologies employed. With Bluetooth, automatic 
grouping of luminaires is possible for swarm control. The control of all functions using the 
LIGHT ADMIN app is equally convenient. With it, a digital image of the building structure can  
be created to enable a quick and straightforward inventory check of luminaires to be conducted. 
Also, an interface (API) enables them to be networked with desks and chairs. Something that 
doesn’t just please Swabians! 

Mit der LIGHT ADMIN App lassen sich  
Leuchten komfortabel anpassen und  
steuern. Für das Funkmodul TALK werden 
die Technologien EnOcean oder Bluetooth 
eingesetzt.

Luminaires are convenient to adjust and  
control using the LIGHT ADMIN app.  
EnOcean or Bluetooth technologies are  
used for the TALK wireless module.

LIGHT 
ADMIN



THE LIGHT OF VISION
WALDMANN FUTURE_LAB

THE LIGHT OF CONNECTIVITY

Waldmann ist seit 1999 Vorreiter in der Ausstattung von Leuchten mit intelligenten Systemen. 
Integrierte Sensoren, Steuerungen und Funktechnologie ermöglichen die Vernetzung von 
Leuchten untereinander. Intelligente Schwarmsteuerung optimiert Licht und Energiebedarf.  
Auf unserer jahrelangen Erfahrung mit dieser Technologie fußen die zukünftigen Systeme.  
In der digitalen Transformation kommt es zur Vernetzung von Leuchten und den Geräten in  
ihrer Umgebung. Mit neuen Funkmodulen werden Verbindungen von Leuchten zu Büromöbeln 
und ITSystemen möglich. Die Zukunft gehört den ganzheitlich vernetzten Arbeits plätzen mit  
zusätzlichen Funktionen für den Arbeitsplatz eines jeden Mitarbeiters. Schnell in dividualisiert 
und auf persönliche Bedürfnisse angepasst. Das erfreut jeden Kollegen. Und entzückt die  
Verwaltung und die Administration, deren Arbeit durch die vernetzten Systeme deutlich ein 
facher wird. Eine sehr schwäbische Lösung: besser für alle.

Since 1999, Waldmann has pioneered the equipping of luminaires with intelligent systems.  
Integrated sensors, control units and wireless technology enable luminaires to be networked 
with one another. Intelligent swarm control optimises light and energy needs. Our future  
systems will build upon our years of experience with this technology. The networking of lumi
naires and the appliances in their environment fits well with the process of digital transfor
mation. With new wireless modules, connections become possible between luminaires, office 
furniture items and IT systems. The future belongs to fully networked workplaces with additional 
functions at the workplace of every single employee. Rapidly customised and adapted to suit 
personal requirements. That pleases every colleague. And delights the management and admin
istration teams, whose work is made much easier by having networked systems. A very  
Swabian solution: better for everyone.

Biodynamisches Licht VTL  
auf PC-Display und Leuchte

Biodynamic VTL light on the 
PC screen and the luminaire

Individuelle Anpassung des 
Arbeitsplatzes automatisch 
nach Anmeldung

Individual adjustment at 
each workplace occurs auto-
matically after logging in

Beleuchtung vernetzt sich 
mit dem IT-System

Lighting networked with  
the IT system

Vernetzter Arbeitsplatz 
Studie zum vernetzten Arbeitsplatz in Zusammenarbeit mit 
dem ITHersteller Fujitsu. Nach Anmeldung am Rechner wird 
die individuelle Lichteinstellung an die Leuchte gesendet.  
Das biodynamische Licht läuft sowohl auf der Leuchte als  
auch auf den PCDisplays synchron und kann je nach Chrono  
typ angepasst werden.

Networked workplace
A study of the networked workplace, in collaboration with  
IT manufacturer Fujitsu. After logging on to the computer,  
the individual light setting is transmitted to the luminaire.  
Bio dynamic light then runs synchronously on the luminaire 
and on the PC screen, and can be adapted to suit each  
chronotype.

Biodynamisches Licht  
an den Chronotyp angepasst

Bio-dynamic light, adapted  
to suit each chronotype 

Optimiertes Desk Sharing –  
höhere Nutzungsfrequenz  
und Kosteneffizienz für  
Arbeitsplätze

Optimised desk-sharing -  
greater frequency of  
use and cost efficiency  
for workplaces

Individuelles Licht einfach  
per App eingestellt

Individual light, set up easily 
by app 

YOYO optimiert die ergo - 
no misch richtige Einstellung 
von Tisch und Stuhl

YOYO optimises the ergo - 
nomically correct setting of 
table and chair 

Ganzheitlich ergonomischer Arbeitsplatz
Die YOYOPlattform von Kesseböhmer vernetzt die Akteure 
im Smart Office. Leuchten von Waldmann sind intelligent  
in das System integriert. Das macht Arbeitsplätze gesünder 
und individueller.

Workplaces are ergonomic in every respect
The YOYO platform from Kesseböhmer networks the players 
in a ‘smart office’. Luminaires from Waldmann are integrated 
intelligently in the system. This makes workplaces healthier 
and more individual. 



BAYER, Basel.

# blackforestlight

SHINE LIGHT



Was nützt das beste Produkt ohne ebensolchen Support? Deshalb unterstützen wir Sie,  
wo und wie wir nur können: bei allen Fragen zu Planung und Installation, in allen Phasen 
Ihres Projekts, direkt, persönlich, partnerschaftlich. Damit Sie das Beste aus unseren  
Produkten herausholen und eine optimale, ganzheitliche Lösung entsteht. Und alle Augen 
leuchten. Mehr Informationen zum Waldmann Produktportfolio und zu unseren Planungs  
und Serviceleistungen finden Sie auf www.waldmann.com

What use is the best product without support to match? To this end, we are always pleased  
to help you, wherever and whenever we can. With all questions relating to the planning  
and installation of our products. At all phases of your project. Directly. Personally. In the 
spirit of partnership. To enable you to get the best out of our products, and to create an opti
mum, solution that covers all bases. And that makes all eyes light up. More information 
about the Waldmann product portfolio and on our planning and service support skills can  
be found at  www.waldmann.com

•  Direkte und persönliche Betreuung

• Konzeptberatung

• Beleuchtungsplanung

• Wirtschaftlichkeitsanalyse

• Projektmanagement

• Montage

•  Anbindung an Lichtmanagement  
und Gebäude automationssysteme
(DALI, LON, KNX, FUNK)

• Direct and personal support

• Concept consulting

• Lighting planning

• Financial viability analysis

• Project management

• Installation

•  Connection to light management
and building automation systems
(DALI, LON, KNX, WIRELESS)

info @  waldmann.com
www.waldmann.com

SHINE A LIGHT FOR PARTNERSHIP



Produktübersicht / Product overview

LAVIGO ATARO

LAVIGO ATARO

DOTOO.lineLAVIGO IDOO.pendant IDOO.line ATARO VIVAA

DOTOO.fit

LAVIGO

PARA.MI PARA.MI

DOTOO.spot IDOO.fit Einbauleuchte

DIVA AVENUE

IDOO.fit Anbauleuchte

VIVAA RING

DOTOO.line

LAVIGO LAVIGO TWIN-T LAVIGO TWIN-U

TM

Stehleuchten
Free-Standing Luminaires

Tischaufbauleuchten
Desk-Mounted Luminaires

Pendelleuchten
Suspended Luminaires

Ein- und Anbauleuchten
Recessed and  
Surface-Mounted Luminaires

Wandleuchten
Wall-Mounted Luminaires

Arbeitsplatzleuchten
Task Luminaires

TM



#blackforestlight

Herbert Waldmann GmbH & Co. KG
Peter-Henlein-Straße 5
78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN
GERMANY
Telephone + 49 7720 601 -  0
Telephone + 49 7720 601 -  100 (Sales)
Fax + 49 7720 601 -  290
www.waldmann.com
sales.germany@waldmann.com
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