
DE - ENG



Eine neu umgesetzte Reflektion des in der Natur am meisten 
vorkommenden Material, dem Stein!

A novel reflection on the more naturally occurring material: stone 

Menhir di Luce
Ein Stück Natur in deinem Alltag.

A weathered object, to integrate in your daily life.

TronKi di Luce



Menhir di Luce
Ein Korpus, der noch natürlicher, noch elementarer ist, als es ein Steinblock nur sein kann.  Saubere und 
präzise Schnitte erlauben dem Licht herauszubrechen und sich zu befreien, als ob es seit Jahrhunderten 
gefangen gehalten worden wäre. Das Ergebnis? Bei Tag ein geniales Element der Außenausstattung und bei 
Nacht ein aufregender Beleuchtungskörper.
An even more natural body, even more simple, as it can be a block of stone. Clean and neat cuts allow the light to escape, to cut off as 
if it had been imprisoned for centuries. The result? An original piece of garden furniture in the daytime, and an exciting luminaire by night.

Menhir di Luce ist ein einzigartige und unwiederholbares Produkt, da sich in der Natur jeder Stein vom anderen unterscheidet. Die Steine 
werden direkt im Steinbruch einzeln per Hand ausgewählt. Dann werden sie geschnitten, gebohrt und gewaschen. Zum Schluss wird die 
Lichtkomponenete eingefügt.  Essenze di luce bietet 4 Modelle, die sich in der Neigung des Lichtauslasses unterscheiden. je zahlreicher die 
Schnitte sind, um so größer ist die Dimension des Steines.
Die verfügbare Muster sind folgende:
Soft: mit einem einzigen Schnitt.    Sidelong: mit einem schiefen Schnitt (Winkel von 30° bis  45°).
Cross: mit einem doppelten schiefen Schnitt.   Stonehenge: mit 3 horizontalen Schnitten.

Menhir di Luce is a unique, remarkable product. We choose each and every stone in a quarry, cut, drill and wash it up. To conclude, we 
insert the luminous component. Essenze di Luce makes available four you four different models according to the different cutting of the light. 
The more we cut the stone, the bigger the available surface becomes. The available models a are:
Soft: horizontal single cut.   Sidelong: oblique single cut (angle from 30° to 45°). 
Cross: double sloping cut.   Stonehenge: triple horizontal cut.

Menhir di Luce
SOFT SIDELONG CROSS STONEHENGE

Produkt zur Verwendung im 
Außenbereich. geeignet für 
die Garteneinrichtung, wo eine 
breite Beleuchtung notwendig 
wird. Das Muster Menhir “Soft” 
verfügt über 1 strahlenden 
Horizontalschnitt, dessen 
Beleuchtung sich gleichmäßig 
verbreitet.

Verbrauch: 7W

Product for external use, ideal 
for the furnishing of gardens 
where you need diffused lighting. 
The model Menhir “Soft” has a 
bright horizontal section, whose 
emission results uniform in 
space perimeter.

Consumption: 7W 

Licht: Der hocheffiziente LED Stromkreis ist auf einem Aluminium-Kuehlkörper mit einem Strahlungswinkel von 120° aufgestellt.
Farbe: 3.300 °K (Warm White)  Lebensdauer: 40.000 Stunden  Verwendung: Blumenbeet, Innen - und Aussen-Wohnbereich, Rad und - 
Fuessgängerueberfahrt, Schwimmbecken usw.     Strom und Verbindung: Die Stromversorgung muss bei 24 Vdc durchgeführt werden, bei maximaler 
Beslastung des Vorschaltgerätes zu 80 % seiner Kapazität. Mehrere Produkte können mit dem gleichen Vorschaltgerät versorgt werden, aber in diesem 
Fall muss man die Verbindung parallel durchführen. Ausgerüstet mit Neoprenkabel (geeignet zur Verwendung im Außenbereich) in der Länge von 4 m. 
Das Vorschaltgerät ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Light: Circuit in high efficiency LEDs mounted on aluminum heatsink with radiation angle of 120°.      Color: 3.300° K (Warm White) 
Lifetime: 40.000 hours Application: Lighting of flower beds, indoor and outdoor living areas, pedestrian and cycle paths, pool etc. 
Power supply and connection: 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 (for external use only), 
length 4m. Power supply not included. 

Produkt zur äusserliche 
Anwendung geeignet für die 
Garteneinrichtung, wo eine 
breite Beleuchtung notwendig 
wird Das Muster Menhir 
“Sidelong” stellt einen schiefen 
strahlenden Querschnitt vor und 
seine Beleuchtung ist geeignet, 
damit historische Mauerwerke, 
Pflanze usw. zu markieren. 
Verbrauch: 7W

Product for external use, ideal 
for the furnishing of gardens 
where you need diffused lighting. 
The model Menhir “Sidelong” 
has a sloping light section, 
whose emission is ideal for 
giving prominence to historic 
masonry, plants etc.
Consumption: 7W 

Produkt zur Verwendung im 
Außenbereich, geeignet für die 
Garteneinrichtung, wo eine breite 
Beleuchtung notwendig wird. Das 
Muster Menhir “Cross” verfügt 
über zwei strahlende schiefe 
Querschnitte konvergierend 
zwischen einander. Seine 
intensive Beleuchtung macht die 
Umgebung einzigartig.
 Verbrauch: 14W

Product for external use, ideal 
for the furnishing of gardens 
where you need diffused lighting. 
The model Menhir “Cross” has 
two converging light sections, 
whose extremely sharp lighting 
makes the surroundings unique.

Consumption: 14W 

Produkt zur Verwendung im Außenbereich. 
geeignet für die Garteneinrichtung, wo 
eine stärkere Beleuchtung, im Vergleich 
zu den anderen Modellen, benötigt wird. 
Das Muster Mehnir “Stonehenge” gilt 
als Aushängeschild dieser Produktlinie. 
Es verfügt über drei parallele strahlende 
Querschnitte und seine Beleuchtung ist  über 
die ganze Umgebung konstant.

Verbrauch: 21W

Product for external use, ideal for the 
furnishing of gardens where you need 
permeating but powerful lighting than what 
our previous models can provide. The model 
Menhir “Stonehenge” is the masterpiece 
of the series; it has three parallel light 
sections whose bright emission is costantly 
diffused in the surrounding space.
Consumption: 21W

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER LICHTQUELLE
SPECIFICATIONS LIGHT SOURCE
BELEUCHTUNGSDIAGRAMME 
Die folgenden Diagramme zeigen die erzeugte Beleuchtung von Menhir di Luce an Hand des 
Lichtquerschnitts. Das Licht ist konstant und gleichmäßig verbreitet.

LIGHTING ENGINEERING DIAGRAMS
The following diagrams show the illuminance generated by Menhir of Lightin in 
correspondence to the single beam of light. The result shows the light being equally diffused 
and encompassing the whole perimeter of the stone. 
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TronKi di Luce
Jeder Ort hat seine besonderen Eigenschaften und Persönlichkeit und das richtige 

Licht kann diese am Besten hervorheben.
Each and every place has its own personality... and the right illumination can magnify it.

TronKi ist mit einem «Natural White» Licht (4000 ° K) ausgestattet, sofern nicht ausdrücklich vom Kunden anders gewünscht. 
Die Beleuchtung wurde an der einzigen strahlenden Linie aufgenommen. Die Summe von mehreren strahlenden 

Linien hilft den Beleuchtungswertzu erhöhen.

TronKi is realized with Natural White Light (4000°K), if not diversely requested by our customers.
The illuminance is measured for a single led line. For each led line added, illuminance is higher too.
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TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN DER LICHTQUELLE
SPECIFICATIONS LIGHT SOURCES

BELEUCHTUNGSDIAGRAMME / LIGHTING ENGINEERING DIAGRAMS
Die folgende Diagramme zeigen die erzeugte Beleuchtungsstärke von Tronki an Hand des 

Lichtquerschnitts.
The following diagrams show the illuminance generated by TronKi

in correspondence to each led line.  

Modell mit RGB Licht
RGB Light Model

Modell mit weißem Licht (Warm 
weiss - Natur weiss) 
White Light Model 
(Warm White - Natural White)

Natural White Touch

TronKi di Luce
Unsere Produkte werden aus Holzstämmen unterschiedlichster Formen gefertigt. Das Holz wird an den Ufern 
von Flüssen und Bächen sorgfältig ausgewählt. Sie werden von uns mit LED-Komponenten und  anderen 

Materialien wie Naturharz, Aluminium und Stahl ausgestattet.
Our products are realized with diversely shaped trunks, accurately chosen along torrents and rivers.

We add led components and materials such as natural resin, aluminum and iron.

TronKi: einzigartige Produkte, die ausschließlich manuell gefertigt werden.
Einmal ausgewählt, werden die Stämme gewaschen und gefräst, um abschließend  die Lichtkörper zu positionieren. Das Fundament ist für  
ein sichere, vertikale Ausrichtung des Produktes konzipiert. TronKi ist erhältlich in zwei Ausführungen, die sich in der endgültigen Bearbeitung 
des Holzmaterials unterscheiden.
Die verfügbaren Modelle sind:
NATURAL: Das Endprodukt wird ausschließlich mit Naturwachs behandelt.  WHITE TOUCH: Das Endprodukt wird mit weißer Satin-Farbe veredelt. 
Beide Modelle können in drei verschiedenen Lichteinfärbungen ausgewählt werden: Warm White, Natural White und  Rgb. 
 
TronKi: unique, exclusively hand made products. We choose our trunks accurately, clean and mill them up and eventually we put the lights
in place. The base is specifically meant to give stable support, so that the trunk stands vertically. TronKi is available in two versions, differing
for the finishing touch of the wood.
The available models are:
NATuRAL: finite product processed with natural wax only. White  WHITE TouCH: finite product processed with white satin color.
Both model can be realized in three different colors on request: Warm White, Natural White e Rgb.



info@essenzediluce.com  |  www.essenzediluce.com

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.


