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CIFRALLUMINIO wurde 1990 geboren und entwickelt 
sich, um Werbekommunikationsfachleuten konkrete 
Unterstützung zu bieten. Sie wurde vor 30 Jahre 
von Spezialisten im Bereich der technischen Lehre 
entwickelt und hat auf nationaler und internationaler 
Ebene wichtige Arbeiten im Bereich der visuellen 
Kommunikation durchgeführt.

Gestärkt durch die gesammelten Erfahrungen und das 
Bewusstsein für die raschen Veränderungen auf dem 
aktuellen Markt hat sie beschlossen, seine Produktion 
durch Investitionen in einen Sektor, insbesondere in ein 
schnell expandierendes Produkt, zu diversifizieren. Hier 
kommt «FOLIO®, eine Reihe einzigartiger Lichtpaneele 
ihrer Art mit LED-Technologie» ins Spiel.

CIFRALLUMINIO entwickelt intern jede 
Produktionsphase und bietet so die Möglichkeit, 
ein völlig anderes Lichtpanel mit beispielloser 
Homogenität und einem Finish mit Liebe zum Detail und 
ausgezeichneter Qualität anzubieten.

Das Ziel von CIFRALLUMINIO konzentriert sich auf die 
Möglichkeit, massgeschneiderte und personalisierte 
Lösungen für die Bedürfnisse jedes Kunden zu erstellen 
und eine kollaborative und konstruktive Beziehung 
aufzubauen, um optimale Lösungen zu erzielen.
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Mit dem Einsatz modernster Technologie in 
Verbindung mit einem hohen Mass an Design und 
Fachkompetenz, setzt FOLIO® neue Trends in der 
Beleuchtung von Paneelen.
Die Leuchtkörper werden mit extra dazu 
entwickelten Lichtpunkten wie Linsenblöcken 
oder kleinen schwenkbaren Scheinwerfern zu 
einzigartigen Flächenleuchten. FOLIO® ermöglicht 
mit dieser Lösung eine grosse Spielwiese für jeden 
Architekt und Lichtdesigner, da jedes Panel so seine 
eigene DNA bekommt.  
Mit dem innovativen System «Lights in light», 

wird jede Leuchte zu einem Unikat sowie zum 
absoluten Blickfang und jeder Raum bekommt 
so seinen individuellen «Touch». Das richtige 
Lichtkonzept unterstreicht jede Architektur und 
verleiht so dem Raum mehr Charakter. Die gesamte 
FOLIO®-Technologie ist in nur 23mm enthalten. Der 
Opaldiffusor macht das Design einzigartig und führt 
das Licht bis an die Kanten raus. Grösste Vielfalt für 
Ihre Projekte!
Nutzen Sie unsere professionelle Planung für 
Ihre Projekte. Als Team bieten wir innovative und 
nachhaltige Lichtkonzepte.

Lights in light
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Lighting

Backlighting

Visual
Sollen Druckmotive schnell und einfach 
auswechselbar sein, so ist die Linie ZERO und 
Lightbox die richtige Wahl. Wie bei dem randlosen 
Panel reicht die homogene Leuchtfläche nahezu 
bis zum Rand, aber hier ist die Sichtscheibe 
aus Acrylglas durch eine lichtstreuende 
Stoffbespannung oder Magnetscheibe ersetzt. Der 
Stoff lässt sich in brillanter Qualität bedrucken 
und dank einer umlaufenden Kederkante, die 
ins Aluminiumprofil eingeschoben wird, ebenso 
kinderleicht befestigen wie entfernen. 
Beim Lightbox-System ist ein 
hintergrundbeleuchteter Rahmen zur Anzeige 
austauschbarer Drucke, Poster, Menüs oder 
anderer Arten der visuellen Kommunikation 
möglich. Die ausgestellten Drucke bleiben 
zwischen der beleuchteten Struktur und einem 
transparenten Magnetrahmen fixiert und gespannt. 

Massgeschneidertes LED-Panel mit interner 
lasergravierter (Mikroprismen) transparenter 
Methacrylatplatte, 10mm opalem PMMA-Diffusor, 
Marmorplatte mit Klebefläche befestigt. Gewicht 
und Dicke ändern sich je nach Marmortyp. 
Bei einigen Marmorarten ist es auch möglich, 
den Opaldiffusor zu entfernen. Aufwändige 
Doppelböden sind unnötig, da die niedrige 
Konstruktion eine geringe Aufbauhöhe zulässt. 
Ob kleine Lichtflächen oder grossflächige 
Leuchtbodenkonstruktionen gemäss Ihrer Planung 
– auch hier überzeugt die FOLIO®-Technologie 
durch grossen Gestaltungsspielraum. Freiformen, 
weisses oder farbiges Licht, monochrom oder 
in RGB mit Farbwechsel, alles ganz nach Ihren 
Wünschen. Auch die Aufbauhöhe kann angepasst 
werden.

Eine Variante, die besonders schöne 
Designlösungen zulässt. Mehrere 
aneinandergesetzte Paneelen, die individuell 
angesteuert werden können, ergeben eine 
beeindruckende Lichtwand. Die gleichmässige 
Ausleuchtung über die volle Fläche entsteht 
durch den besonderen Aufbau dieser Variante. 
Das vielseitige Panel mit seiner geringen Bautiefe 
von nur 19mm ist ideal für Hinterleuchtungen und 
kann mit all unseren Design-Panels kombiniert 
werden. Durch seine geringe Bautiefe eignet 
sich dieses System hervorragend zum Einbau in 
Möbel oder bestehende Rahmenkonstruktionen 
wie Rasterdecken oder Böden. Auch als 
Küchenrückwand oder Leuchtregalboden 
einsetzbar.

Fabric print

Glass backligting Marble backligting

Shop displayCieling

Paper print
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Direct print

Glass backligting

Wall lights

Marble backligting

Film print

Suspension RGBSuspension Indirect light
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Formen

Befestigungsystem
Wir sorgen dafür, dass Ihr Panel sicher bei Ihnen 
ankommt. Bei grösseren Formaten bauen wir 
individuelle Transportboxen aus Holz. Aufwendige 
Panel-Montagen übernimmt auf Wunsch auch 
unser Fachpersonal für Sie. Für die Befestigung der 
Paneelen bieten wir vielfältiges Montagezubehör 
- je nach Typ und Einsatzart können Sie zwischen 
unterschiedlichen Befestigungsarten wählen.
Im Lieferumfang jedes Standard-Panels ist das 
Universalbefestigungsset enthalten. Die weiteren 
Montagebeispiele sind optional.

DECKENMONTAGE
Gitter zur Befestigung 
der Platte an der Decke 
mittels Magneten und 
Sicherheitsschrauben.

Ungewöhnliche Zuschnitte, gebogene Formen, 
dreidimensionale Konstruktionen – vieles ist 
möglich mit FOLIO®-Technologie. Die kreativsten 
Ideen von Architekten, Designern und Lichtplanern 
lassen sich damit verwirklichen. Denn wir 
entwickeln und realisieren Sonderlösungen – von 
der Konstruktion über die Projektabwicklung 
bis hin zur Installation und Übergabe des 
fertiggestellten Leuchtobjekts. Unser breites 
Fertigungsspektrum umfasst Laserschnitt, 
Gravur, CNC-Bearbeitung, Warmverformung 
sowie die Verklebung von Kunststoffen aller 
Art. In Zusammenarbeit mit Lichtplanern und 
Herstellern verbauen wir modernste Lichttechnik, 
zugeschnitten auf Ihre Anforderungen. So erhalten 
Sie bei uns die komplette Umsetzung Ihres LED-
Panel-Projektes aus einer Hand.

Ceiling

Drilling

Round drilling

Geometric

Suspension

Rounded and square

AUFHÄNGUNGSKABEL 
Deckenaufhängung mit 
Stahlkabeln, die am 
Aluminiumrahmen auf der 
Rückseite des Leuchtkörpers 
befestigt sind.
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Oberflächen
Fräsung:
Die Dreidimensionalität, die durch die 
Fräsung des Opaldiffusors entsteht, 
schafft Dynamik auf der Oberfläche und 
ermöglicht Lichteffekte zwischen hell-
dunkel zu wechseln. Die hohe Qualität der 
Homogenität wird durch die FOLIO®-
Technologie garantiert. Mit der CNC 
Maschine können selbst die komplexesten 
Texturen präzise bearbeitet werden. 

Laser:
Der Einschnitt der Opaloberfläche durch 
die Laserbearbeitung von neuester 
Generation verschönert die erzeugte 
Lichtquelle durch zarte Flachreliefs, die 
ihm Charakter und Individualität verleihen. 
Die Bedeutung der Genauigkeit des 
Materialentfernungsprozesses durch die 
Lasergravur garantiert die hervorragende 
Leistung von FOLIO®-Produkten.

Film print

Wall Recessed

Glanz opalMatt opal

Fräsung

Direct print

Laser Fabric

MAGNETE
An der Wand zu befestigende Magnete 
für die Plattenmontage mit metallischer 
Rückseite und Sicherheitskabeln.

Z-HALTERUNGEN 
Z-Halterungen auf der Rückseite des 
Panels und danach in die an der Wand 
befestigten Z-Halterungen einsetzen.

BÜNDIGER EINBAU
Metallgehäuse in Nische 
fixieren und verputzen / 
Fliesen-Montage, danach 
Panel durch Magnete und 
Sicherheitskabel montieren. 

Muster
Aluminium-
veredelung
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