


OUR PASSION IS TO RECREATE NATURAL DAYLIGHT
TO IMPROVEWELLBEING AND PRODUCTIVITY AT
EVERYBODY’S DESK.











Improved produc�vity
Light is the most important �mer for our internal clock.
Light that is adjusted to the needs of the human body
can reduce the level of our sleeping hormone melatonin
and improve vitality in a natural way.

Improved wellbeing
The right light at the right �me stabilizes your biorhythm.
Inspired by the natural rhythm of the sun, HEAVN One
automa�cally controls the color, direc�on and intensity
of the light for an improved wellbeing throughout the
day and a sound sleep at night.

Smart & personalized
Turn night into day or day into night or keep your natural
rhythm. Individual needs can be adjusted via the HEAVN
smartphone app. Current �me and loca�on, air quality
scans as well as proximity detec�on and ambient light
sensors are key features for op�mum light control.

Energy & cost-efficient
Newest LED technology and efficient short distance
workplace illumina�on result in energy savings and low
opera�onal costs. All products are easy to use and can
be installed via Plug&Play without interference with
electrical installa�ons.

Steigerung der Produk�vität
Licht agiert als Taktgeber für die innere Uhr. Auf den Körper
angepasstes Licht verbessert tagsüber den Abbau des
Schla�ormons Melatonin und verbessert die
Leistungsfähigkeit auf natürliche Art.

Wohlbefinden
Das rich�ge Licht zur rich�gen Zeit stabilisiert den
Hormonhaushalt. Eine dynamische Lichtsteuerung kann die
natürliche Zusammensetzung des Sonnenlichts über den
Tagesverlauf nachbilden. Dies unterstützt nicht nur den
Biorhythmus und das Wohlbefinden, sondern fördert auch
erholsame Ruhephasen und Schlaf.

Personalisierung
Machen Sie die Nacht zum Tag, den Tag zur Nacht oder
leben Sie einen natürlichen Rhythmus. Mit unsere
Smartphone App können Sie das Licht wahlweise für
beliebige Orte und individuelle Vorlieben anpassen.
Anwesenheitserkennung und weitere Sensoren dienen einer
intelligenten Lichtsteuerung.

Energie- und Kosteneffizienz
Eine effiziente Ausleuchtung des Arbeitsplatzes aus geringer
Distanz und modernste LED-Technologie erlauben
Energieeffizienz und geringe Betriebskosten. Ganz einfach
per Plug&Play, ohne Eingriff in die Gebäudeinstalla�on.











Ac�va�ng daylight lamp *
Ak�vierende Tageslichtleuchte

Pleasant room illumina�on *
Angenehme Raumausleuchtung

Biodynamic desklamp *
Biodynamische Schreib�schleuchte



Glare-free desk illumina�on for visual tasks

- Wide spread desk illumina�on with up to 1000Lux
- Luminous Flux: >2000lm, individually adjustable
- Color temperature: 2000K to 6500K
(manually or automa�cally controlled)

- Excellent color rendering: CRI≥90

Indirect ceiling illumina�on for for a pleasant atmosphere

- Luminous Flux: >2000lm, individually adjustable
- Color temperature: 2000K to 6500K
(manually or automa�cally controlled)

- Excellent color rendering: CRI≥90

Integrated daylight lamp for improved vitality

- Large light emi�ng surface in a slim design
- Luminous Flux: up to 3800lm, individually adjustable
- Light emission at an ideal angle
- Without harmful UV-radia�on
- As effec�ve as 10.000Lux

Integrierte Tageslichtleuchte für verbesserte Vitalität

- Große Lichtaustri�sfläche in schlanker Form
- Lichtstrom von bis zu 3800lm, individuell regelbar
- Idealer Einfallwinkel des Lichts
- Ohne schädliche UV-Strahlung
- Effek�v wie 10.000Lux

Indirektes Licht zur Decke für ambiente Raumbeleuchtung

- Lichtstrom: >2000lm, individuell regelbar
- Farbtemperatur: 2000K bis 6500K

(Manuell od. automa�sch gesteuert)
- Exzellente Farbwiedergabe: CRI≥90

Blendfreie Schreib�schbeleuchtung für visuelle Sehaufgaben

- Wei�lächige Ausleuchtung des Tisches mit bis zu 1000Lux
- Lichtstrom: >2000lm, individuell regelbar
- Farbtemperatur: 2000K bis 6500K

(Manuell od. automa�sch gesteuert)
- Exzellente Farbwiedergabe: CRI≥90



2.000K...6.500K //
3.500K...Blue

5.8kg
Incl. lamp stand/Fuß

air quality
mo�on

ambient light
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