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LED Technik made in Germany

LED technology made in Germany

Bei der Entwicklung unserer LED Systeme haben wir auf jedes noch so kleine Detail Wert gelegt. Sämtliche
Komponenten, sowohl das Gehäuse und die Thermoelemente, als auch das Herz einer jeden Leuchte - das
Elektronikboard, werden ausschließlich bei uns in Deutschland gefertigt. Voll automatisierte Bestückung der
Platinen und robotergesteuerte Fertigung erlauben eine wettbewerbsfähige Fertigung und gleichzeitig eine
außergewöhnlich hohe Fertigungsqualität und Montagepräzision. Jede unserer LED Beleuchtungen ist mit
leistungsfähigen Microcontrollern ausgestattet, die neben der Funktionssteuerung auch alle Betriebsparameter temperaturabhängig überwachen.

When developing our LED systems we have always striven for perfection, right down to the smallest
detail. All of the components, including the housing and thermo-elements, as well as the beating heart of
every lamp – the electronics board - are made here in Germany. Fully automated board assembly and
robot-controlled manufacturing allow for competitive production while, at the same time, ensuring extremely
high standards of quality and build precision. Every one of our LED lamps is fitted with high-capacity
microcontrollers that, in addition to the function control, monitor the internal operating temperature of
the LED.

FUTURA
Kompromisslose Technik in elegantem Design. Die neue FUTURA wird Sie in jeder Hinsicht faszinieren.
Verfügbar in unterschiedlichen Baulängen ist jede FUTURA Leuchte mit leistungsstarken LED Boards ausgestattet die über eine interne Funkverbindung miteinander kommunizieren. Die Steuerung Ihrer Leuchte erfolgt mittels Bluetooth und kann
von Ihrem Heim PC, Smartphone*oder Tabletcomputer* aus gesteuert werden. Die einzelnen Lichtmodule, bestehend aus einer Vielzahl effektiver High Power CREE X LEDs innerhalb der Leuchte kommunizieren über eine eigene abgesicherte
Funkverbindung. Mit der serienmäßigen Software können sämtliche Farbmischungen, Dimmphasen und Lichtszenarien wie Gewitter und Wolkenflug simuliert werden. FUTURA ist durch eine aufwendige aktive Kühlung mit neueartiger Kühlkörperstruktur und ein microprozessorgesteuertes Lichtmanagement ganz auf Leistung getrimmt. Integriert ist die gesamte Technik in ein formschönes und gleichzeitig funktionales Gehäuse mit tief/ breiter Ausleuchtung und maximalem Blendschutz . Durch die modulare Bauweise ist FUTURA auch zukünftig ausbau- und erweiterbar beispielsweise durch aktuelle Firmware und Austausch der eingesetzten Module.

FUTURA
Uncompromising technology – elegant design Prepare to be captivated by the new FUTURA.
Available in different lengths. Every FUTURA lamp is fitted with high-power LED boards that communicate with one another via an internal radio link. Your lamp is controlled via Bluetooth from your home PC, smartphone* or tablet computer*.
The individual light modules, consisting of a multitude of effective high-power CREE X LEDs within the lamp, communicate via a secured radio link. All colour mixes, dimming phases and lighting scenarios, including storm and cloud settings, can
be simulated using the standard software. FUTURA's high-level performance is ensured by a sophisticated active cooling system with the latest heat sink structures, as well as a microprocessor-controlled light management system. The stylish but
functional housing offers narrow or wide-angle illumination and maximum glare protection. The modular design means FUTURA can be developed and expanded at a later date by applying the latest firmware and replacing used modules.

Highlights
- Module mit je 20 CREE X-series Hochleistungs LED
- einzeln programmier und dimmbare Farbkanäle
- Einstellung aller Lichtfarben und Lichtmischungen
- Alle Dimm- und Steuerzeiten frei einstellbar
- Steuerung über Tablet PC, PC oder Smartphone*
- Getrennte Steuerung mehrerer Leuchten
- Kabelloser Datenaustausch über Bluetooth
- Temperaturmanagement zur Leistungsoptimierung
- Verlustfreie Sekundäroptik tief-/breitstrahlend

Highlights
- Modules each with 20 CREE X-series high-power LEDs
- Individually programmable and dimmable colour
channels
- Adjustable lighting colours and light mixes
- All dimmer and control timings are freely adjustable
- Controlled via a tablet PC, PC or smartphone*
- Separate controls for multiple lamps
- Wireless data transfer via Bluetooth
- Temperature management for optimising output
- Loss-free secondary optics narrow-angle/wide-angle

TESZLA TESZLA- XT
Die neue TESZLA ist eine innovative Lichtlösung für alle Liebhaber von LED Beleuchtungen.
TESZLA hat ein außergewöhnlich elegantes Design und integriert alle wichtigen Funktionselemente in Ihrem hochwertigen, funktionalen Aluminiumgehäuse. Alle wesentlichen Funktionen wie Farbmischung und Sonnenauf- und
-untergangssimulation lassen sich über die integrierte Steuerung regeln. Eine serienmäßige Schnittstelle erlaubt bei Verwendung unseres Interface (optional) die Anbindung an Ihren Aquariencomputer. Die XT Version der TESZLA ist
mit 2 Modulen ausgestattet und bietet somit die doppelte Lichtleistung bei immer noch kompakten Abmessungen. TESZLA eignet sich zur Einzelbeleuchtung kleinerer Aquarien oder als XT-Version und bei Verwendung mehrerer
Module zur Beleuchtung größerer Aquarien. Die Lichtleistung beträgt je Modul 66 Watt

TESZLA TESZLA- XT
The new TESZLA is an innovative lighting solution for all LED lovers.
TESZLA features an unusual, elegant design and its high-quality functional aluminium housing contains all the important functional elements. All of the essential functions, such as the colour mix and sunrise or sunset simulation, are regulated
via the integrated controls. A standard (optional) interface means you can connect it to your aquarium computer. The XT version of the TESZLA is fitted with two compact modules that double the light output.

Highlights
- 20 CREE X-series Hochleistungs LED
- einzeln dimmbare Farbkanäle
- programmierbarer Tagesverlauf
- integrierte Steuerelektronik mit Touch Pad
- Temperaturmanagement zur Leistungsoptimierung
- Verlustfreie Sekundäroptik tief-/breitstrahlend

Highlights
- 20 CREE X-series high-power LEDs
- Individually dimmable colour channels
- User-programmable day/night settings
- Integrated control electronics with touch pad
- Temperature management for optimising output
- Loss-free narrow-angle/wide-angle secondary optics

QUAZAR

QUAZAR

Besonders effektives LED - Modul für eine
natürliche Aquarienbeleuchtung.

Extremely effective LED module for a natural
aquarium lighting effect.

QUAZAR bietet durch 10 integrierte High Power LED´s eine
direkte Lichtführung und nahe Anbringung an der Wasseroberfläche. Besonderes Augenmerk wurde der Lichtleistung gewidmet, so erfüllt das äußerst formschöne Gehäuse aus einer
Aluminium-Magnesiumlegierung gleichzeitig die Funktion der
wassergeschützten Aufnahme als auch die des Kühlkörpers
der Hochleistungs LED´s. Ein erheblicher Vorteil gegenüber
fast allen anderen Produkten, bei denen unzureichende
Kühlung zu einem schnellen Verlust der Lichtleistung führt. Das
geringe Gewicht und praktische Befestigungsvarianten bieten
vielseitige Beleuchtungsmöglichkeiten für alle Süß und Meerwasseraquarien bei sehr kompakten Abmessungen.

Thanks to 10 integrated high-power LEDs QUAZAR offers
direct light distribution and can be placed close to the
surface of the water. Special attention has been given to the
light output, and the stylish aluminium-magnesium alloy
housing protects the high-power LEDs from water ingress,
as well as fulfilling the function of the heat sink. This lends
the product a distinct advantage over virtually all other
products with which insufficient cooling leads to the rapid
loss of light output. The lightweight effect and practical
attachment options offer a diverse range of compact lighting
options for all fresh and saltwater aquariums.

Highlights
- 10 CREE X-series Hochleistungs LED
- Passives Temparaturmanagement
- Kompakte Abmessungen und Einbaumaße
- Verlustfreie Sekundäroptik tief-/breitstrahlend
- Für Süß- und Meerwasseraquarien

Highlights
- 10 CREE X-series high-capacity LEDs
- Passive temperature management
- Compact size and installation dimensions
- Loss-free secondary optics narrow-angle/wide-angle
- For fresh and saltwater aquariums

MATRIXX II
Der Geist einer neuen Generation.
Mit Ihrem neuen Design bietet die MATRIXX Serie eine attraktive Mischung aus Leistungsfähigkeit, Wertigkeit und eindrucksvoller Eleganz. Zudem garantiert die
hoch entwickelte Reflektortechnologie eine besonders ausgewogene Balance aus tief / breiter Lichtverteilung. Verfügbar in zwei markanten Ausführungen: als
4 flammige und 6/8 flammige Version. Für beide Versionen sind zwei Farbvarianten im Angebot: silber-eloxal und pure. Beide mit attraktiven funktionalen, gestalterischen und technischen Highlights wie der umlaufenden Profilierung und den hochglänzend schwarzen Glaselementen. Die lichttechnisch exakt berechneten Einzelreflektoren aus hochglänzendem Aluminium sorgen für höchste Lichtausbeute jeder Leuchtstofflampe bei geringer Eigenerwärmung. Diese spezielle
Reflektoranordnung ermöglicht zusammen mit der neuartigen Aktivkühlung, den ausgesprochen hohen Leistungswert und die perfekte Lichtverteilung dieser
Leuchte.

Highlights
- Ultraflaches Aluminium/Magnesium Gehäuse
- Aktives und passives Temparaturmanagement
- Einzelreflektoren aus 99,9 % Reinstaluminium
- Entblendete Reflektorgeometrie tief-/breitstrahlend
- Integrierter Spritzwasserschutz
- Zahlreiche Montagevarianten
- Hochglänzend schwarzes Glaspaneel
- Lieferumfang inkl. POWERCHROME T-5 Lampen

MATRIXX II
Highlights

The spirit of a new generation.
With its new design the MATRIXX series offers an attractive mix of high-level output, value and impressive elegance. Furthermore, the highly developed reflector
technology offers the ideal balance of narrow and wide-angle light distribution. The MATRIXX is available in two distinct designs: a four-light lamp and a 6/8light lamp. Both versions are available in two different colours, anodised silver and pure. Both come with attractive and functional design and technical highlights
such as all-round profiling and high-gloss black glass elements. The high-precision, high-gloss aluminium single reflectors ensure maximum light output from each
fluorescent lamp with a low level of self-heating. This special reflector arrangement, together with the latest active cooling system, guarantees the lamp's high level
performance and perfect light distribution.

-

Ultra-flat aluminium/magnesium housing
Active and passive temperature management
Individual reflectors made of 99.9 % super-purity aluminium
Glare-suppressed narrow and wide-angle reflector geometry
Integral spray water protection
Multiple assembly options
High-gloss black glass panel
Delivery includes POWERCHROME T-5 lamps

ESPRIT
Das junge und frische Aquarienmöbelprogramm, welches durch
die Kombination von hochglänzenden Holzoberflächen und
lackiertem Glas einen ganz besonderen Reiz hat.
Es bietet Korpus-Elemente in 2 Größen und zwei
verschiedenen Dekoren. pure – reines hochglänzendes weiß oder piano – elegantes ebenfalls hochglänzendes tiefschwarz. Abgerundet
wird der Materialmix mit Glasflächen aus lakkiertem Glas. Das Giesemann Color System, mit
frei wählbaren lackierten Glastürfronten, steht
für größtmögliche Gestaltungsfreiheit. Wählen
Sie aus unserem 9 Standardfarben umfassenden
Farbprogramm Ihr Lieblingsdekor aus. Zusammen mit den zwei Korpusfarben stehen Ihnen
somit 18 Dekorvarianten zur Auswahl.

ESPRIT
The latest aquarium furniture series
impresses with its combination of
high-gloss wooden surfaces and
coated glass.

Highlights
- Moderne und stabile Möbelserie mit 85 cm Bauhöhe
- hochglänzende Oberflächen in 2 Dekoren
- Türmechanismus mit Push-to-open Technik
- Türen mit lackierten Glasfronten
- Türdekor jederzeit austauschbar

Highlights
- Modern and stable furniture series (height: 85 cm)
- High-gloss surfaces in two exterior designs
- Door mechanism with push-to-open technology
- Doors with coated glass fronts
- Door decor can be changed at any time

It comes in two sizes with two different exterior designs. pure - pure high-gloss white or
piano - elegant and high-gloss jet black. The
material mix is completed with coated glass
surfaces. The Giesemann Color System, with
a choice of coated glass door exteriors, offers
you maximum creative freedom. Select your favourite among nine standard colours from our
extensive colour range. Together with the two
cabinet colours there are 18 decor effects
available.

MEGACHROME crystal E40
Halogenmetalldampfbrenner bilden zur intensiven Beleuchtung eines Aquariums die beste Alternative zu natürlichem Licht.
Die effiziente Lichtleistung und Farbwidergabe verbunden mit hoher Wirtschaftlichkeit bieten deutliche Vorteile gegenüber allen anderen Lichtquellen. Unsere MEGACHROME crystal Brenner haben sich schnell zu den erfolgreichsten Brennern am Markt entwickelt. Ab sofort sind auch die E40 Versionen in 250 und 400 Watt erhältlich. Insbesondere farbige
Steinkorallen werden in Ihrer Pracht deutlich hervorgehoben. Beste Wachstumsbedingungen garantiert das vorhandene
Vollspektrum. Der optische Eindruck ist kristallweiß, dennoch werden gerade blaue und violette Farben deutlich hervorgehoben.

MEGACHROME crystal E40
Metal halide bulbs offer the best alternative to natural light when it comes to intensive lighting for aquariums. Their efficient light performance and colour reproduction, in combination with their relative low costs, offers distinct advantages
over all other light sources. Our MEGACHROME crystal bulbs have quickly emerged as the most successful bulbs on the
market; 250 and 400 watt versions of the E40 bulb are now available. In particular, the bulb accentuates the beauty of
coloured corals. The full lighting spectrum guarantees the best conditions for growth. The optical impression is crystal
white; however blue and violet colours are also clearly accentuated.

POWERCHROME Lagoon blue
LAGOON BLUE ist eine Hochleistungs- T5 Röhre mit sehr starkem und stabilem Spektrum zur Beleuchtung von Riffaquarien und sorgt für faszinierende Farbeffekte und ein prächtiges Korallenwachstum. Diese neue Lichtfarbe mit türkis weißem Spektrum ist die perfekte Ergänzung zu unserem bewährten POWERCHROME T-5 Programm und eignet sich
besonders in Kombination mit der ACTINIC + oder der AQUABLUE + um besonders schöne Farbeffekte zu erzeugen.
LAGOON BLUE ist, wie das gesamte Powerchrome T-5 Programm, in den Versionen 24, 39, 54 und 80 Watt erhältlich.

POWERCHROME Lagoon blue
LAGOON BLUE is a high-power T5 tube with a strong and stable spectrum for lighting reef aquariums, thereby ensuring
fascinating colour effects and glorious coral growth. This new lighting colour with a turquoise and white spectrum is the
perfect complement to our tried and tested POWERCHROME T-5 series, and is especially suited to producing beautiful
colour effects when combined with the ACTINIC + or the AQUABLUE +. LAGOON BLUE is available in 24, 39, 54 and
80 watt versions, as standard for the entire Powerchrome T-5 series.

ROWA AS VitaCor
Spurenelemente sind Bausteine des Lebens und unentbehrlich für einen gesunden und farbigen Wuchs von
Wirbellosen und Korallen. ROWAlife-elements sind eine
gezielte Auswahl von Spurenelementen und Mineralstoffen zur bedarfsgerechten Versorgung der Bewohner
Ihres Meerwasseraquariums. Aminosäuren sind Bausteine aller Proteine die zusammen mit den Vitaminen
in AS VitaCor für viele Stoffwechselprozesse und zur
Stärkung des Immunsystems benötigt werden. Die Verwendung ausschließlich hochwertiger Zusätze führt zur
beschleunigten Aufnahme und besseren Verfügbarkeit
der Inhaltsstoffe.

Highlights
- Aminosäuren und Vitamine für Korallen
- ROWA®life-elements ASVitaCor wird direkt von Korallen verwertet
- Schnellere Öffnung der Polypen, verbesserte Nahrungsaufnahme
- Steigerung der internen Energieproduktion
- Festigung des Weichgewebes durch Verstärkung der Pigmentierung
- Verbesserung der Farbbrillanz

ROWA AS VitaCor
Micronutrients are the building blocks of life and are essential for the healthy and colourful growth of invertebrates and corals. ROWAlife elements are a specially
selected range of micronutrients and minerals tailored to
sustaining the inhabitants of your saltwater aquarium.
Amino acids form the basis of all proteins that, together
with the vitamins in AS Vitacor, are vital for many metabolic processes and for strengthening the immune system. The exclusive use of high-quality supplements
accelerates absorption and improves the availability of
the materials.
Highlights
- Amino acids and vitamins for corals.
- ROWA®life-elements ASVitaCor is absorbed directly by corals
- Quicker opening of polyps, thereby improving food intake
- Increase in internal energy production
- Stabilisation of the soft tissue by strengthening the pigmentation
- Improving colour brilliance
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