
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Unternehmen 
 

designplan ist ein Unternehmen mit Traditi-
on und Zukunft. designplan wurde 1963 als 
ein Familienunternehmen gegründet. Am 
Anfang wurden in der kleinen Produktions-
stätte im Zentrum von Sutton (nahe London) 
vorrangig schlagfeste und vandalismusresis-
tente Leuchten entwickelt und hergestellt. 
Seit dem hat sich designplan in der fast 
50jährigen Unternehmensgeschichte zu 
einem der international führenden Spezial-
hersteller für zerstörungssichere, witterungs-
beständige, extrem schlagfeste und ein-
griffsgeschützte Beleuchtungssysteme etab-
liert. 
  
Die speziellen Bedürfnisse von Kunden sind 
der Motor für eine erfolgreiche Entwicklung 
intelligenter und zukunftsweisender Lösun-
gen, mit denen sich designplan von den 
Wettbewerbern absetzt. Jahrelange Erfah-
rungen gehen in die jeweiligen Produkte ein. 
Mit Forschung und Entwicklung können die 
Anforderungen der Märkte mit wissenschaft-
lichen Erkenntnissen verbunden, Innovatio-
nen geschaffen und gleichzeitig den Kun-
denwünschen entgegengekommen werden. 
Die Entwicklungsarbeit erfolgt praxisnah, 

 
 
anwendungsorientiert und ist auf kundenspe-
zifische Anforderungen abgestimmt. Das 
Resultat sind innovative Produkte und Tech-
nologien. 
 

Die deutsche Niederlassung designplan 
LEUCHTEN ist Ihr kompetenter Partner für 
Beleuchtungslösungen für den Innen- und 
Außenbereich mit einem anerkannten Pro-
jektportfolio und renommierten Referenzen. 
Zu den Kunden von designplan LEUCHTEN 
zählen: staatliche Ministerien, lokale Regie-
rungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbü-
ros, öffentliche Versorgungsbetriebe sowie 
beratende Ingenieure und Architekten. Die 
umfangreiche Produktpalette bietet eine 
große verfügbare Produktauswahl von tech-
nischen, architektonischen, witterungsbe-
ständigen, extrem schlagfesten, zerstörungs-
resistenten, gewerblichen und industriellen 
Leuchten für den Innen- und Außenbereich. 
Diese deckt praktisch alle Bereiche wech-
selnder und oft schwieriger Umweltbedin-
gungen wie Feuchtigkeit, Korrosion, Insek-
ten, Schmutz, Staub und insbesondere Van-
dalismus - von leichten Übergriffen bis hin 
zum Hochsicherheitsbereich ab. 

 
 
designplan LEUCHTEN ist einer der Haupt-
lieferanten für Beleuchtungslösungen für 
Justizvollzugsanstalten, Polizeistationen, 
Gerichte, Kliniken, Behörden- und Verwal-
tungsbauten, Schulen und Universitäten, 
Sportstätten und Sporthallen, Wohnungsbau-
gesellschaften, Parkhäusern, Unterführun-
gen, Parkanlagen sowie für den öffentlichen 
Nah- und Fernverkehr. 
 

Die Produkte werden in Übereinstimmung 
mit internationalen Standards hergestellt und 
geprüft. designplan steht für Produktionsbe-
triebe mit modernstem Maschinenpark sowie 
Fertigungseinrichtungen und regelmäßigen 
Kontrollen: Nur so ist ein hoher Qualitäts-
standard zu halten. Die Produktionsstätten 
sind nach ISO 9002-1987/EN 29002-1987 
zertifiziert. Seit 1999 ist designplan Mitglied 
im RELUX Programm und hat seine Leuchten 
im ldt-Format vermessen. Projektbezogen 
kann designplan eine lebenslange Garantie 
auf die mechanische Beständigkeit der 
Leuchten anbieten. 
 
 

 

 
Über uns 
 

designplan steht seit fast 50 Jahren für professionelle, schlagfeste, witterungsbeständige,  
zerstörungssichere und hochwertige Lichtlösungen im Innen- und Außenbereich. Fachliche  
Kompetenz, kundenorientierte Beratung und Zuverlässigkeit stehen bei uns an erster Stelle.  
 

designplan - Produkte zeichnen sich durch einen hohen Qualitätsstandard, innovative  
Technik, hohes Know-how, Nachhaltigkeit und modernes Design aus. Die langjährige  
Erfahrung, persönliche Betreuung, solide Qualität, starke Leistung, lange Lebensdauer  
sowie der hohe Bedienkomfort unserer Produkte garantieren ein Höchstmaß an 
Investitionssicherheit und Professionalität. 
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Licht ins Dunkel bringen 
 

Sichere Lichttechnik und ein moderner Look – die QUADRANT 

WALL, eine optimale Beleuchtung für Eingangsbereiche und 

Treppenaufgänge  
 
Licht bietet einzigartige Möglichkeiten die Umgebung zu gestalten und eine an-
sprechende Atmosphäre zu schaffen. Moderne Beleuchtungssysteme in öffentli-
chen Bereichen müssen viele Funktionen und Anforderungen erfüllen, insbesonde-
re die der Sicherheit, Ästhetik und Wirtschaftlichkeit. Sie geben auf öffentlichen 
Wegen, Straßen und Plätzen Sicherheit, nächtliche Orientierung und verringern die 
Unfallgefahr. Auch repräsentative Funktionen werden von Außenleuchten erfüllt, 
indem sie Gebäude und Straßenzüge wirkungsvoll inszenieren. 
 
Außenleuchten sind durch ihren Einsatz im Freien wechselnden und oft schwieri-
gen Umweltbedingungen ausgesetzt. Feuchtigkeit, Korrosion, Vandalismus, Insek-
ten, Schmutz und Staub können die Funktionsfähigkeit, Sicherheit und das Erschei-
nungsbild erheblich beeinträchtigen. Wesentliche Parameter, die eine effiziente 
Beleuchtung zur Erhaltung einer hohen Wirtschaftlichkeit erfüllen sollte, sind im 
Außenbereich geringe Energiekosten und eine lange Lebensdauer, die den War-
tungsaufwand gering halten.  
 
 

 

 

 

Die QUADRANT WALL  aus der Serie QUADRANT von designplan LEUCHTEN 
bietet auf die jeweilige Beleuchtungsaufgabe (Außentreppen, öffentliche Plätze, 
Eingangsbereiche von Wohnhäusern, Gewerbebauten  usw.) eine zugeschnittene 
attraktive Lösung für höchste Ansprüche in Funktionalität und Design. Eine tech-
nisch hochwertige Leuchte, die sich vor allem durch ihre hohe Effizienz, optimierte 
Lichtlenkung, hohen Wirkungsgrad, gute Blendungsbegrenzung, besonders lange 
Lebensdauer und Wartungsfreundlichkeit auszeichnet. 
 
Die hochwertige, robuste Konstruktion der QUADRANT WALL mit der Schutzart 
IP65  und dem Schutzgrad IK15 /125 Joule gewährleistet eine besonders hohe Nut-
zungsdauer für einen zerstörungssicheren, eingriffsgeschützten, schlagfesten und 
witterungsbeständigen Einsatz in der Wandmontage. Die architektonische Formen-
sprache fügt sich harmonisch in das öffentliche Gesamtbild ein, unterstreicht dieses 
als eine attraktive Lichtlösung mit einem zeitlosen, dezenten und edlen Design und 
schafft so eine hohe Wiedererkennbarkeit. 
 
Die QUADRANT WALL besteht aus einem verzinkten Stahlgehäuse versehen mit 
einem PRECOAT-Grundanstrich sowie einer unempfindlichem, witterungsbeständi-
gem und kratzfesten Polyester-Strukturlackierung. Die erhältlichen opalen oder kla-
ren UV-beständigem Polycarbonat-Abdeckungen sorgen für eine gleichmäßige, 
harmonische Ausleuchtung. Zur einfachen Montage und Wartung ist die Anschluss-
klemmleiste über einen 3-poligen Steckverbinder mit Geräteträger verbunden. Die 
mit einer bauseitigen Dichtung verschließbaren Kabeleinführungen befinden sich auf 
der Rückseite und in zwei Seiten. Der abnehmbare Geräteträger ist aus verzinktem 
20-Gauge-Stahl hergestellt. Dieser ist mit einem »PRECOAT«-Grundanstrich und 
einer weißen Lackierung versehen.  
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