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Als Deckenaufbauleuchte kann 
CRANNY direkt an der Decke 
montiert werden. Der sichtbare 
Leuchtenkörper wird Teil der Raum- 
einrichtung und damit zum Mittel 
der architektonischen Gestaltung. 

Ob als Deckeneinbau mit Gehäuse 
aus Stahl bzw. Gipskarton oder 
als Deckenaufbau mit Aluminium-
Gehäuse (siehe Foto) – die Leuchte 
CRANNY nimmt sich zurück zu-
gunsten des Lichts. Dabei ist sie so 
unauffällig, dass man das Gefühl 
hat, sie würde sich buchstäblich 
„verstecken“.  
Die unterschiedlichen Varianten 
der CRANNY erlauben es, die  
dezente Leuchte in diversen  
Räumen, vor allem im Wohn-,  
Flur- oder Badbereich, einzusetzen. 
Die Ein- und Aufbauvarianten der 
CRANNY sind dank der gleichen 
Formensprache und Abmessungen 
miteinander kombinierbar  
und ergeben ein einheitliches 
Erscheinungsbild. 

Whether as a ceiling installation 
with housing made from steel 
or plasterboard or as a ceiling-
mounted luminaire with aluminium 
housing (se  picture) –  
the CRANNY luminaire remains 
restrained in favour of the light.  
It is so discreet that you get the 
feeling it is literally „hiding“. The 
different versions of the CRANNY 
allow you to use the discreet  
luminaires in various rooms,  
especially in the living room, 
hallway or bathroom area. Thanks 
to the same design and  
dimensions, the flush mounted  
and ceiling mounted versions of 
the CRANNY can be combined 
with each other and create a  
unified appearance. 

Die Deckenaufbau-Version von 
CRANNY hat ein Faible für das 
Konstruktive. Ihre einfache Grund-
form macht die Leuchte zu einem 
modernen, aussagekräftigen Objekt, 
das gezielte Lichtakzente setzt. 

As ceiling-mounted luminaires, the 
CRANNY can be mounted directly 
to the ceiling. The visible lumi-
naire body becomes a part of the 
furnishings and therefore a means 
to the architectural design.

The ceiling-mounted version of 
CRANNY has a soft spot for the 
constructive. Its simple design 
makes the luminaire into a modern 
meaningful object that emits  
targeted accent lighting.
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Die Cranny Deckeneinbauleuchte 
mit Gehäuse aus Gipskarton ist 
nahtlos in die Decke integriert 
und schließt bündig mit ihr ab. So 
verschmilzt diese Variante förmlich 
mit der Decke. Die Gipskarton-
Variante wird beim Deckenbau 
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Als Deckeneinbauleuchte mit 
Gehäuse aus Stahlblech eignet sich 
CRANNY zur Montage in  
abgehängten Decken. Als Mono- 
bzw. Duo-Variante mit einem bzw. 
zwei schwenkbaren Strahlern, 
lassen sich mit der CRANNY  
Deckeneinbauleuchte faszinierende 
Lichtakzente setzen. 

Das Entblendraster Rundum  
begrenzt den Ausstrahlwinkel auf  
2 x 60°. 

Die Lichtfalle begrenzt den Aus-
strahlwinkel auf 2 x 70°.

Der Weichzeichner schafft ein 
gleichmäßiges Licht mit weichen 
Übergängen.

Der Ovalzeichner formt den Licht-
kegel und ist ideal zur Beleuchtung 
von Wänden, Regalen und Bildern. 

Mono r  duo r  set Mono r  set duo r  

Zusätzliche Flexibilität bei der Licht-
gestaltung bringen unterschiedliche 
Lichtoptiken. Im Haltering des 12 V- 
Leuchtmittels montiert, kann das 

The all-around glare reduction grid 
limits the beam angle to 2 x 60°. 

The light trap limits the beam angle 
to 2 x 70°.

The softfocus creates a uniform 
light with soft transitions.

The ovalfocus forms the light cone 
and is ideal for lighting walls, shelves 
and pictures. 

Stoß auf Stoß an die umliegenden 
Gipskarton-Platten angebunden. 
So kann der Einbau des Gehäuses 
einfach, schnell und professionell 
vom Deckenbauer ausgeführt 
werden. 

The CRANNY recessed ceiling lu-
minaire with plasterboard housing 
is seamlessly integrated into the 
ceiling and mounted flush with 
it. This version therefore literally 
blends with the ceiling. The 
plasterboard version is attached 

joint to joint to the surrounding 
plasterboard panels when building 
the ceiling. In this way, the housing 
installation can be carried out by 
the ceiling installer simply, quickly 
and professionally. 

Die Variante mit Gehäuse aus 
Stahlblech ist für den normalen 
Einbau in Deckenausschnitte 
bestimmt. Sie kann in bereits fertig 
gestellte Gipskarton-Decken inte-
griert werden, indem die Öffnung 
einfach in die Decke geschnitten 
wird.  

As recessed ceiling luminaires 
with housing made of sheet steel, 
CRANNY is suitable for installation 
in suspended ceilings. As a mono 
or duo version with one or two 
swivel-mounted lamps, arrange 
fascinating lighting accents with 
the CRANNY recessed ceiling 
luminaires. 

The version with sheet steel 
housing is meant for normal  
installation in ceiling cut-outs. It 
can be integrated into finished 
drywall ceilings by simply cutting 
the opening into the ceiling.  

Licht mit den Blendschutzvorsätzen 
sowie Weich- und Ovalzeichnern 
noch besser auf die jeweilige An-
wendung abgestimmt werden. 

Additional flexibility for the light 
design is offered by different light 
optics. Mounted in the retaining 
ring of the 12 V lamp, the light can 

be better tuned to the respective  
application with the glare  
reduction attachments as well  
as soft and oval effects. 
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Bügel  retainer Leuchtmittel  lamp Lichtoptik  optical attachement Entblendring  glare reduction ring CRANNY / SPOT  Haltering retaining ring

Zusammenbau   Assembly  CRANNY / SPOT LED 350 mA

Bügel mit Kühlkörper und LED Bracket with cooling element and LED CRANNY / SPOT  Lichtoptik  optical attachement
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Lichtoptiken und Lichtwirkung CRANNY / SPOT 12 V
 

Optical attachements and light effect CRANNY / SPOT 12 V
 

Zusammenbau   Assembly  CRANNY / SPOT 12 V
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begrenzt den Ausstrahlwinkel auf  
2 x 60°. 

Die Lichtfalle begrenzt den Aus-
strahlwinkel auf 2 x 70°.

Der Weichzeichner schafft ein 
gleichmäßiges Licht mit weichen 
Übergängen.

Der Ovalzeichner formt den Licht-
kegel und ist ideal zur Beleuchtung 
von Wänden, Regalen und Bildern. 

Mono r  duo r  set Mono r  set duo r  

Zusätzliche Flexibilität bei der Licht-
gestaltung bringen unterschiedliche 
Lichtoptiken. Im Haltering des 12 V- 
Leuchtmittels montiert, kann das 

The all-around glare reduction grid 
limits the beam angle to 2 x 60°. 

The light trap limits the beam angle 
to 2 x 70°.

The softfocus creates a uniform 
light with soft transitions.

The ovalfocus forms the light cone 
and is ideal for lighting walls, shelves 
and pictures. 

Stoß auf Stoß an die umliegenden 
Gipskarton-Platten angebunden. 
So kann der Einbau des Gehäuses 
einfach, schnell und professionell 
vom Deckenbauer ausgeführt 
werden. 

The CRANNY recessed ceiling lu-
minaire with plasterboard housing 
is seamlessly integrated into the 
ceiling and mounted flush with 
it. This version therefore literally 
blends with the ceiling. The 
plasterboard version is attached 

joint to joint to the surrounding 
plasterboard panels when building 
the ceiling. In this way, the housing 
installation can be carried out by 
the ceiling installer simply, quickly 
and professionally. 

Die Variante mit Gehäuse aus 
Stahlblech ist für den normalen 
Einbau in Deckenausschnitte 
bestimmt. Sie kann in bereits fertig 
gestellte Gipskarton-Decken inte-
griert werden, indem die Öffnung 
einfach in die Decke geschnitten 
wird.  

As recessed ceiling luminaires 
with housing made of sheet steel, 
CRANNY is suitable for installation 
in suspended ceilings. As a mono 
or duo version with one or two 
swivel-mounted lamps, arrange 
fascinating lighting accents with 
the CRANNY recessed ceiling 
luminaires. 

The version with sheet steel 
housing is meant for normal  
installation in ceiling cut-outs. It 
can be integrated into finished 
drywall ceilings by simply cutting 
the opening into the ceiling.  

Licht mit den Blendschutzvorsätzen 
sowie Weich- und Ovalzeichnern 
noch besser auf die jeweilige An-
wendung abgestimmt werden. 

Additional flexibility for the light 
design is offered by different light 
optics. Mounted in the retaining 
ring of the 12 V lamp, the light can 

be better tuned to the respective  
application with the glare  
reduction attachments as well  
as soft and oval effects. 
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Bügel  retainer Leuchtmittel  lamp Lichtoptik  optical attachement Entblendring  glare reduction ring CRANNY / SPOT  Haltering retaining ring

Zusammenbau   Assembly  CRANNY / SPOT LED 350 mA

Bügel mit Kühlkörper und LED Bracket with cooling element and LED CRANNY / SPOT  Lichtoptik  optical attachement

 mattchrom 
 matt chrome

 mattchrom 
 matt chrome

 weiß 
 white

 weiß 
 white

 Weitere Farben:
 Further Colours: 

 Weitere Farben:
 Further Colours: 

 mattchrom 
 matt chrome

 mattchrom 
 matt chrome

 weiß 
 white

 weiß 
 white

 mattchrom 
 matt chrome

 mattchrom 
 matt chrome

 weiß 
 white

 weiß 
 white

 Weitere Farben:
 Further Colours: 

 Weitere Farben:
 Further Colours: 

 mattchrom 
 matt chrome

 mattchrom 
 matt chrome

 weiß 
 white

 weiß 
 white

 chrom  schwarz
 chrome black 

 chrom  schwarz
 chrome black 

 chrom  schwarz
 chrome black 

 chrom  schwarz
 chrome black 

 chrom  
 chrome  

 chrom  
 chrome  

 chrom  
 chrome  

 chrom  
 chrome  

Lichtoptiken und Lichtwirkung CRANNY / SPOT 12 V
 

Optical attachements and light effect CRANNY / SPOT 12 V
 

Zusammenbau   Assembly  CRANNY / SPOT 12 V
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Die Cranny Deckeneinbauleuchte 
mit Gehäuse aus Gipskarton ist 
nahtlos in die Decke integriert 
und schließt bündig mit ihr ab. So 
verschmilzt diese Variante förmlich 
mit der Decke. Die Gipskarton-
Variante wird beim Deckenbau 
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bzw. Duo-Variante mit einem bzw. 
zwei schwenkbaren Strahlern, 
lassen sich mit der CRANNY  
Deckeneinbauleuchte faszinierende 
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Das Entblendraster Rundum  
begrenzt den Ausstrahlwinkel auf  
2 x 60°. 
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Zusätzliche Flexibilität bei der Licht-
gestaltung bringen unterschiedliche 
Lichtoptiken. Im Haltering des 12 V- 
Leuchtmittels montiert, kann das 

The all-around glare reduction grid 
limits the beam angle to 2 x 60°. 

The light trap limits the beam angle 
to 2 x 70°.

The softfocus creates a uniform 
light with soft transitions.

The ovalfocus forms the light cone 
and is ideal for lighting walls, shelves 
and pictures. 

Stoß auf Stoß an die umliegenden 
Gipskarton-Platten angebunden. 
So kann der Einbau des Gehäuses 
einfach, schnell und professionell 
vom Deckenbauer ausgeführt 
werden. 

The CRANNY recessed ceiling lu-
minaire with plasterboard housing 
is seamlessly integrated into the 
ceiling and mounted flush with 
it. This version therefore literally 
blends with the ceiling. The 
plasterboard version is attached 

joint to joint to the surrounding 
plasterboard panels when building 
the ceiling. In this way, the housing 
installation can be carried out by 
the ceiling installer simply, quickly 
and professionally. 

Die Variante mit Gehäuse aus 
Stahlblech ist für den normalen 
Einbau in Deckenausschnitte 
bestimmt. Sie kann in bereits fertig 
gestellte Gipskarton-Decken inte-
griert werden, indem die Öffnung 
einfach in die Decke geschnitten 
wird.  

As recessed ceiling luminaires 
with housing made of sheet steel, 
CRANNY is suitable for installation 
in suspended ceilings. As a mono 
or duo version with one or two 
swivel-mounted lamps, arrange 
fascinating lighting accents with 
the CRANNY recessed ceiling 
luminaires. 

The version with sheet steel 
housing is meant for normal  
installation in ceiling cut-outs. It 
can be integrated into finished 
drywall ceilings by simply cutting 
the opening into the ceiling.  

Licht mit den Blendschutzvorsätzen 
sowie Weich- und Ovalzeichnern 
noch besser auf die jeweilige An-
wendung abgestimmt werden. 

Additional flexibility for the light 
design is offered by different light 
optics. Mounted in the retaining 
ring of the 12 V lamp, the light can 

be better tuned to the respective  
application with the glare  
reduction attachments as well  
as soft and oval effects. 
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Als Deckenaufbauleuchte kann 
CRANNY direkt an der Decke 
montiert werden. Der sichtbare 
Leuchtenkörper wird Teil der Raum- 
einrichtung und damit zum Mittel 
der architektonischen Gestaltung. 

Ob als Deckeneinbau mit Gehäuse 
aus Stahl bzw. Gipskarton oder 
als Deckenaufbau mit Aluminium-
Gehäuse (siehe Foto) – die Leuchte 
CRANNY nimmt sich zurück zu-
gunsten des Lichts. Dabei ist sie so 
unauffällig, dass man das Gefühl 
hat, sie würde sich buchstäblich 
„verstecken“.  
Die unterschiedlichen Varianten 
der CRANNY erlauben es, die  
dezente Leuchte in diversen  
Räumen, vor allem im Wohn-,  
Flur- oder Badbereich, einzusetzen. 
Die Ein- und Aufbauvarianten der 
CRANNY sind dank der gleichen 
Formensprache und Abmessungen 
miteinander kombinierbar  
und ergeben ein einheitliches 
Erscheinungsbild. 

Whether as a ceiling installation 
with housing made from steel 
or plasterboard or as a ceiling-
mounted luminaire with aluminium 
housing (se  picture) –  
the CRANNY luminaire remains 
restrained in favour of the light.  
It is so discreet that you get the 
feeling it is literally „hiding“. The 
different versions of the CRANNY 
allow you to use the discreet  
luminaires in various rooms,  
especially in the living room, 
hallway or bathroom area. Thanks 
to the same design and  
dimensions, the flush mounted  
and ceiling mounted versions of 
the CRANNY can be combined 
with each other and create a  
unified appearance. 

Die Deckenaufbau-Version von 
CRANNY hat ein Faible für das 
Konstruktive. Ihre einfache Grund-
form macht die Leuchte zu einem 
modernen, aussagekräftigen Objekt, 
das gezielte Lichtakzente setzt. 

As ceiling-mounted luminaires, the 
CRANNY can be mounted directly 
to the ceiling. The visible lumi-
naire body becomes a part of the 
furnishings and therefore a means 
to the architectural design.

The ceiling-mounted version of 
CRANNY has a soft spot for the 
constructive. Its simple design 
makes the luminaire into a modern 
meaningful object that emits  
targeted accent lighting.
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