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In der Einfachheit der Sache liegt die wahre Schönheit.   
The real beauty is found in simple things.



Menhir Pool
Essenze di Luce bietet seine lang erwartete neue Linie “Menhir Pool” - einem Unterwasserbeleuchtungssystem - eine raffinierte und 
innovative Lösung für Objekte aus Naturstein, die neue Horizonte im Beleuchtungsbereich für. 

Badeteiche, Bio-Pools, Springbrunnen usw. eröffnet. Die vollständig abgerundete Form und glatte Oberfläche sorgt für sicheres Baden und zeigt 
ein sehr einfaches Design, dass gleichzeitig sehr elegant ist. Menhir Pool wurde entsprechend dem aktuellen Zeitgeist modernsten Lichtdesigns 
entwickelt. Das Ergebnis ist ein geeignetes Produkt für alle Arten von Schwimmbädern, im Privatbereich, in Hotels oder Wellnessoasen. 

Das Licht von “Menhir Pool” breitet sich in einem omnidirektionalen Weg aus und bildet eine Art Lichtschein, der das leuchtende Element 
selbst hervorheben kann und gleichzeitig ermöglicht all die unterschiedlichen Hindernisse und eventuellen rutschigen Flächen sichtbar zu 
machen. Die meisten traditionellen Beleuchtungssysteme hingegen sehen nur Scheinwerfer in den Swimmingpoolwänden vor, die leider den 
Eindruck der Pooltiefe nicht vermitteln, ein Umstand der jedoch wesentlich ist. 

Essenze di Luce produziert und bietet zwei Produkte an, beide mit horizontalen Schnitten:

• SLIGHT mit einem einzigen Schnitt, ideal für die Beleuchtung unter dem Wasserspiegel.

• TWICE mit einem doppelten parallelen Schnitt und mit einer doppelten Funktionalität: einen Beleuchtungseffekt unter und über dem 
Wasserspiegel zu ermöglichen.

Die Platzierung des Lichtes in einer natürlichen Umgebung erfordert die Integration und Verschmelzung mit der Umgebung selbst, um die 
regenerativen Kräfte der Natur zu fühlen und körperliches und geistiges Wohlbefinden zu erreichen. Wenn das Licht für die Einrichtung, als 
auch natürlich für die Beleuchtung der Umgebung, verwendet wird, muss man unbedingt die korrekte Positionierung des Lichtes prüfen und 
bewerten. Das Ziel ist die Schaffung einer Atmosphäre, die die Sinne befriedigt. Besonderheiten der neuen Kollektion “Menhir Pool” sind die 
extreme Härte, die chemische und mechanische Beständigkeit und die Einfachheit der Form.

Auf dem Markt gibt es hunderte Lampen für die Aussenbereich, die verschiedenen Stilen folgen können: modern, klassisch oder rustikal, welche 
sich im Laufe der Zeit veränderten. Mit unserem Produkt, Menhir Pool, kann ein Pool oder ein Badeteich jedoch in einen stimmungsvollen Ort 
verwandelt werden, der die Wahrnehmung poetisch und sinnlich beeinflusst.. 

In der Entwicklung von Menhir di Luce, war unsere Grundgedanke durch das Licht den Stein hervorzuheben. Essenze di Luce, schafft mit 
Menhir Pool, die Verschmelzung eines natürlichen und realen Elements Stein mit LED und macht diese Produkte äußerst zuverlässig, und 
langlebig hinsichtlich Beständigkeit und Energieeinsparung.

Menhir Pool
Essenze di Luce offers its long-awaited new line “Mehnir Pool” - Immersion Lighting Systems - a refined and innovative solution for devices 
of natural stone, which opens  new horizons in the field of lighting in lakes, bio-pools, fountains.

Its fully rounded  shape and its smooth surface ensures safe bathing and shows a design simple and elegant at the same time. Menhir Pool has 
been developed on the most current stylistic lines and lighting design. This line is suitable for use in all types of swimming pools, starting from those 
inserted in private contexts to those inserted in hotels or in wellness centers.

The light emitted by “Menhir Pool” spreads in an omnidirectional way, creating a sort of “light blade” that can highlight the element, that emits 
the light itself and that enables to make visible all possible obstacles, slippery areas and pool sides. The most traditional lighting systems provide 
instead only headlights recessed into the swimming pool walls, which deprive the pool of depth, an element that should always be exalted.

Essenze di Luce produces and offers two products, both with horizontal cuts:

• SLIGH with a single cut, ideal for illuminating below the water level.

• TWICE with a double parallel cut that has the double functionality to input light below and above the water level.

The grazing light above the water level offers two important advantages: keep the visual impact of the pools depth and clearly illuminate the 
poolside. This last feature creates a thread of consistency and continuity with the devices “Menhir di Luce” placed in the garden or in the adjacent 
flower beds. Placing the light in a natural environment requires integration and fusion with the surrounding environment in order to truly enter the 
regenerative power of nature and staging spaces of relaxation to achieve a physical and mental wellbeing. When the light is used for furnishing, 
as well as to illuminate the environment, it becomes of basic importance to consider and evaluate the position of the light itself, for a visual effect, 
which fills the looks and satisfies the senses. Distinctive features of the new collection “Menhir Pool” are the extreme hardness, chemical and 
mechanical resistance, while maintaining the simplicity of the form. There are hundreds on the market of outdoor lamps that follow different styles - 
modern, classic, rustic - and that over the time have been enhanced with new proposals, but with “Menhir Pool”, the pool or a small lake can be 
transformed into an evocative place, which recalls poetic sensorial and perceptive suggestions. Conceiving and planning “Menhir di Luce”, our 
basic concept was to use light to convey the substance. Essenze di Luce, through Menhir Pool, integrates the scenic character of a “real” natural 
element as the stone and at the same time the LED technology makes these products extremely reliable over the time, simplifying and facilitating 
the work of future maintenance, in respect of energy saving.



Slight
Produkt zur Anwendung im 
Außenbereich, geeignet für Badeteiche, 
Bio-pools und Springbrunnen. 
Das Modell Menhir Pool “Slight” 
verfügt über einen beleuchteten 
Horizontalschnitt, dessen Beleuchtung 

konstant unter dem Wasserspiegel ist. Es schafft Einheitlichkeit 
und Kontinuität mit anderen Menhir, die in der Umgebung (z.B. im 
Garten oder im Blumenbeet) liegen können.

Product for external uses, specific for immersion in lakes, bio-pools 
and fountains. The model Menhir Pool “Slight” has a bright horizontal 
section, designed to illuminate below the water level. Its light emission 
is constant in the space perimeter and creates homogeneity and 
continuity with the devices Menhir di Luce placed in gardens and 
flower beds. 

Verbrauch / Consumption: 14W

Licht / Light: Der hocheffiziente LED Stromkreis ist auf einem Aluminium-Küehlkörper 
mit einem Strahlungswinkel von 120° aufgestellt. Schutzart IP68.

Circuit in high efficiency LEDs mounted on aluminium heatsink with radiation angle of 
120°. Protection degree IP68.
Farbe / Color: 3.300 °K (Warm White) 

Lebensdauer / Duration: 40.000 hours

Andwendungen / Applications: Badeteiche, Bio-pools und Springbrunnen.
Lighting specific for lakes, bio-pools and fountains.
Strom und Verbindung / Power supply and connection: 
Die Stromversorgung muss bei 24 Vdc durchgeführt werden, das Vorschaltgerät darf mit 
max. 80 % seiner Maximalleistung belastet werden.  Mehrere Produkte können mit dem 
gleichen Vorschaltgerät versorgt, werden, aber in diesem Fall muss man die Verbindung 
parallel durchfuehren. Ausgerüstet mit Neoprenkabel (geeignet zur Verwendung im Außen- und 
Nassbereich) in der Länge von 5 m. Das Vorschaltgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

The power supply must be carried out at 24 Vdc, sizing the power supply with the 20% 
reserve. More products can be supported by the same power supply, in which case 
the connection should be made in parallel. Equipped with neoprene cable (specific for 
external uses and for immersion) length 5m. Power supply not included.

Verbrauch / Consumption: 14W

Licht / Light: Der hocheffiziente LED Stromkreis ist auf einem Aluminium-Kuehlkörper 
mit einem Strahlungswinkel von 120° aufgestellt. Schutzart IP68.

Circuit in high efficiency LEDs mounted on aluminium heatsink with radiation angle of 
120°. Protection degree IP68.
Farbe / Color: 3.300 °K (Warm White) 

Durata / Duration: 40.000 hours

Andwendungen / Applications: Badeteiche, Bio-pools und Springbrunnen.
Lighting specific for lakes, bio-pools and fountains.
Strom und Verbindung / Power supply and connection: 
Die Stromversorgung muss bei 24 Vdc durchgeführt werden, das Vorschaltgerät darf mit 
max. 80 % seiner Maximalleistung belastet werden.  Mehrere Produkte können mit dem 
gleichen Vorschaltgerät versorgt, werden, aber in diesem Fall muss man die Verbindung 
parallel durchfuehren. Ausgerüstet mit Neoprenkabel (geeignet zur Verwendung im Außen- und 
Nassbereich) in der Länge von 5 m. Das Vorschaltgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

The power supply must be carried out at 24 Vdc, sizing the power supply with the 20% 
reserve. More products can be supported by the same power supply, in which case 
the connection should be made in parallel. Equipped with neoprene cable (specific for 
external uses and for immersion) length 5m. Power supply not included.

Twice
Produkt zur Verwendung im Außenbereich 
und Nassbereich, geeignet für Badeteiche, 
Bio-pools und Springbrunnen. Das Muster 
Menhir Pool “Twice” verfügt über 2 
strahlende Horizontalschnitte : einen über 
und einen unter dem Wasserspiegel, 
Die Beleuchtung ist konstant und schafft 
Einheitlichkeit und eine Verbindung zu 
anderen Menhir, die in der Umgebung (z.B. 
im Garten oder Blumenbeet) liegen können.

Product for external use and specific for immersion in lakes, bio-
pools and fountains. The model Menhir Pool “Twice” has two bright 
horizontal sections, one below and another upon the average water 
level. Its light emission is constant in the space perimeter and creates 
homogeneity and continuity with the devices Menhir di Luce placed 
in gardens and adjacent flower beds.

BELEUCHTUNGSDIAGRAMME
LIGHTING ENGINEERING DIAGRAMS
Die folgenden Diagramme zeigen die erzeugte Beleuchtung von Menhir Pool an 
Hand des Lichtquerschnitts. Das Licht ist gleichmäßig und umfasst den gesamten 
Umfang des Steins. Der Beleuchtungswert wird vor dem Eintauchen gemessen.

The following diagrams illustrate the illuminance generated by  Menhir Pool in 
correspondence with the single beam of light. The light is even constant and 
widespread in the whole perimeter of the stone. The illuminating value is measured 
before immersion.
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Das Licht ist Energie. Und das Licht, 
hervorgehoben durch das natürliche Element, 

“Stein”, ist die stärkste und emotionalste Energie. 
 
 

Light is energy and the light expressed through the Natural Element, 
“the Stone”, is the most powerful and emotional energy.



Each and every product of Essenze di Luce is unique...
just as unique as it is the material we work with.

Jedes Produkt von Essenze di Luce ist einzigartig, ebenso 
einzigartig wie das verwendete Material mit dem wir arbeiten.

info@essenzediluce.com  |  www.essenzediluce.com


