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Dedicated to all those for whom light is important, who know that 
every room, every object and every project is unique. For all the creatives 
and designers who want to make something new and extraordinary 
every day. For all those who want to set the perfect mood and atmosphere. 
Free of any constraints or limitations.

Gewidmet all jenen, denen Licht wichtig ist, die wissen, dass jeder Raum, 
jedes Objekt und jedes Projekt einzigartig ist. Für all die Kreativen und 
Gestalter, die jeden Tag etwas Neues und Außergewöhnliches schaffen wollen. 
Für alle, die die perfekte Stimmung und Atmosphäre inszenieren wollen. 
Frei von allen Zwängen oder Einschränkungen.

 

GÖTZENS  
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PROLICHT 
MAKES A 
DIFFERENCE
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Wer seinen anspruchsvollen Kunden maßgefertigte Produkte in High- 
Tech-Qualität verspricht, kann nicht irgendwo produzieren. Wir tun es dort, 
wo unser Herz schlägt und qualifizierte Techniker, Ingenieure und Designer 
zuhause sind. Mitten in Europa, im Herz der Tiroler Alpen.

Denn es sind ihre Fähigkeiten, die einen Unterschied machen.

Und es sind ihre Qualitäten, die PROLICHT zu einem weltweit erfolgreichen 
Premium-Hersteller von architektonischen Beleuchtungskonzepten machen.

Nachhaltig produziert und maßgefertigt in Tirol.

 

If you promise your demanding clients bespoke, high-tech, quality products, 
you can’t have them made just anywhere. We manufacture our products 
where our heart beats and qualified technicians, engineers and designers find 
themselves at home: right in the middle of the Tyrolean Alps. 

At the end of the day, it is their skill that makes a difference.

And it is their expertise that has made PROLICHT one of the world’s most 
successful premium manufacturers of architectural lighting concepts.

Sustainably produced and custom-made in the centre of Europe, in the heart 
of the Tyrolean Alps. 
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Nur für Sie und die Erfüllung Ihrer ganz besonderen 
Wünsche und Anforderungen produzieren wir ganz 
individuelle und maßgeschneiderte Lichtlösungen. 
Gemacht zur Inszenierung perfekter Raumatmosphäre
in der Architektur.

Lichtlösungen, um einen Unterschied zu machen. PROLICHT 

 

Especially for you and to meet your unique wishes and 
demands, we have created our range of individual and 
bespoke lighting solutions. Made to set the perfect room 
atmosphere to suit your architecture. 

Lighting solutions that make a difference. PROLICHT

LIGHTMOSPHERE 
MAKES A 
DIFFERENCE 
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Weil kein Raum, kein Objekt und kein Moment dem anderen gleicht. 
Und weil jede Aufgabe und jeder Kundenwunsch einzigartig sind, 
macht die Individualisierbarkeit unserer Produkte den entscheidenden 
Unterschied.

Damit Sie die passende Lichtstimmung kreieren und die perfekte 
Raumatmosphäre erschaffen können. Ohne dass Ihre kreative Freiheit 
eingeschränkt wird. Dafür produzieren wir Ihre ganz individuelle 
Lichtlösung. Maßgeschneidert nach Ihren Wünschen und Anforderungen. 
Hergestellt in Rekordzeit. Termingerecht geliefert. Auf dem neuesten 
Stand der Technologie. Und nachhaltig produziert in den Tiroler Alpen.

 

YES. 
IT MAKES A 
DIFFERENCE 

Because no two rooms, objects or moments are alike. And because 
every task and every customer’s wish is different, the adaptability 
of our products makes the crucial difference. 

It lets you create the right lighting mood and the perfect room atmosphere, 
without restricting your creative freedom. That’s why we produce 
a totally individual lighting solution for you. Tailored to meet your wishes 
and demands. Made in record time. Delivered on time. State of the art. 
And manufactured sustainably in the Tyrolean Alps. 
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LIGHTING  
SOLUTIONS  
TO MAKE A 
DIFFERENCE
Eine individuelle, maßangefertigte Lichtlösung, nur für Sie und Ihr ganz 
besonderes Projekt gemacht. Damit Leuchten einen bedeutenden Beitrag 
zur Raumgestaltung leisten können, brauchen Sie die Möglichkeit der 
uneingeschränkten Konfigurierbarkeit. Und PROLICHT gibt sie Ihnen.
 
Bei allen Lichtlösungen. Probieren Sie es aus und lassen Sie sich 
überzeugen, was es heißt, aus tausenden Kombinationsmöglichkeiten 
sein eigenes, maßgeschneidertes Produkt erstellen zu können.

 

An individual, bespoke lighting solution, made just for you and 
your specific project. To enable luminaires to make a significant 
contribution to your room design, you need the option of unlimited 
configurability. And PROLICHT gives you that. 

With all our lighting solutions. Try it out and see for yourself what 
it means to be able to create your own bespoke product from 
thousands of possible combinations. 

CENTRIQ

Super spot
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Wallwash

BLACK VELVET –
one of 25 different 
PROLICHT colours BLACK VELVET
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EXACT POSITIONING SYSTEM

Das von PROLICHT entwickelte EPS erlaubt  

eine punktgenaue Ausrichtung der Leuchten für  

die optimale Umsetzung von Lichtkonzepten.

The EPS was delevoped by PROLICHT to make  

it possible to align the luminaires very precisely for 

the perfect execution of any lighting concept.
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REQUEST OFFER

ENDLESS 
POSSIBILITIES 
TO MAKE A 
DIFFERENCE

COLOUR OPTION 1 
Choose from 25 different

PROLICHT colours

COLOUR MAKES A DIFFERENCE

DIFFERENT COLOURS 
TO MAKE A DIFFERENCE

25

DATASHEET SHARE

WWW.PROLICHT.AT

02

reset 
Option 

Option 

reset 
W95 | L235 | H215 mm

reset 
Not dimmable
DALI dim

reset 
8° Super spot
18°
26°
40°

reset 
LED

2700 K
3000 K
4000 K

11W | 960 LUMEN
17W | 2240 LUMEN
24W | 3050 LUMEN
32W | 3810 LUMEN

CENTRIQ
21 MATCHING PRODUCTS

COLOUR

LIGHT MEDIUM

DIMMABLE

SIZE

ADAPTER
REFLECTOR

MEMORISE
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COLOUR OPTION 2 
Choose from 25 different

PROLICHT colours

1 2 3

2

Der einzigartige PROLICHT 3D-Konfigurator.

The unique PROLICHT 3D-configurator.
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01 03 07 11 1202

01

06 1000 04 0805 09

13 17 2116 2014 18 2215 19 23 24 25
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ENDLESS 
POSSIBILITIES 
TO MAKE A 
DIFFERENCE



DAVID LINLEY, UNITED KINGDOM
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MICROSOFT, CZECH REPUBLIC
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ESCRITÓRIOS DA DENTALEADER, PORTUGAL
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PRIVATE RESIDENCE, AUSTRIA
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LIGHT  
TECHNOLOGY 
MAKES A 
DIFFERENCE
Im PROLICHT LIGHT LAB lassen sich die entscheiden-
den Faktoren messen und im Rapid Prototyping Ver-
fahren testen und verbessern. Ausgestattet mit einem 
Goniophotometer, Spektrometern, Luminanz Kameras 
und einem 3D-Drucker, ist das Labor ein wertvoller 
Bestandteil in unserem Entwicklungsprozess.

 

In our PROLICHT LIGHT LAB we can measure the dif-
ferent factors and improve them in a rapid prototyping 
process. Equipped with a goniophotometer, a spectro-
meter, luminance cameras and a 3D printer, our Lab is 
a most valueable part in our development process.

24



25



Peter beim Polieren der SUPER-G. 

Peter is polishing the SUPER-G.
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RECORD TIME 
PRODUCTION  
MAKES A  
DIFFERENCE
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Wir verstehen uns als High-Tech-Manufaktur. Und unsere Mitarbeiter 
verstehen sich als Maßschneider, die Ihnen Ihr ganz persönliches 
Produkt fertigen. Immer in Rekordzeit und auf den Tag genau. 
Mit all ihrer Leidenschaft und persönlich geprüft. 
Darauf können Sie sich verlassen.

We regard ourselves as a high-tech manufacturer and our employees see 
themselves as bespoke craftsmen, creating their truly personal product 
for you. In record time and to the day. And all checked personally and 
passionately. You can count on that. 
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HIGH-TECH 
MAKES A 
DIFFERENCE
In einem Markt, in dem immer mehr automatisiert und vereinheitlicht wird, 
sind es besonders unsere maßgeschneiderten High-Tech-Lösungen, die einen 
entscheidenden Unterschied machen. Jedes unserer Produkte in seiner 
Einzigartigkeit zu begreifen, es in Perfektion zu produzieren und zu veredeln, 
ist das, was unsere Qualität ausmacht.

In a market that is becoming ever more automated and standardised, 
our bespoke high-tech solutions make a crucial difference. Our ability 
to understand the uniqueness of our products, to produce and finish them 
to perfection is what makes our quality stand out.
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RELIABILITY 
MAKES A 
DIFFERENCE
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LIEFERTREUE | DELIVERY DEPENDABILITY

Handschlagqualität und Verlässlichkeit genießen in Tirol einen sehr hohen  
Stellenwert. Wir bei PROLICHT nehmen uns das zu Herzen und machen aus  
einfachen Worten gelebte Realität. Unsere taggenaue Liefertreue von 98,3 % 
spricht eine deutliche Sprache.

Trustworthiness and dependability always have been of high importance in Tyrol. 
We at PROLICHT take that to heart and transfer simple words into living reality.
Our delivery dependability of 98,3 % to the day sends a clear message. 

 

98.3%
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BROLICHT 
IN FREUNDSCHAFT VERBUNDEN

FRIENDSHIP 
MAKES A 
DIFFERENCE
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YOUR IDEAS MAKE A DIFFERENCE  | NOTES
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YOU
MAKE A
DIFFERENCE
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VISIT US AT:


