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dear customers and business partners,

today we can look back on more than 100 years of traditi-
on as processors/refiners of mirrors and glass and, with an 
annual volume of approx. 2.4 million mirrors, we are one of 
the leading companies in our industry. We have many well-
known companies among our customer base, with whom we 
have had a trusting partnership for decades. A sign of trust, 
for which we are very grateful and which fills us with pride.

We are at home in both the sanitary and furniture industries 
and have proven ourselves as a powerful and reliable OEM 
partner in ship and hotel construction and even had the 
chance to realize well-known prestige projects in object 
construction.

With our “light & reflection” program catalog, we offer an 
attractive range of LED illuminated mirrors for discerning 
customers.

We hope you enjoy our catalog, which will introduce you to a 
selection of our product portfolio of high-quality illuminated 
mirrors and would like to give you ideas for your own crea-
tions with the “Create Your Mirror Concept”.

With best regards,
Werner Ridders

liebe kunden und geschäftspartner,

wir blicken heute auf eine mehr als 100-jährige Tradition als 
Veredler von Spiegeln und Gläsern und gehören mit einem 
Jahresvolumen von ca. 2,4 Millionen verkauften Einheiten zu 
den führenden Unternehmen unserer Branche. Zu unserem 
Kundenstamm zählen wir viele namhafte Unternehmen, 
mit denen uns eine jahrzehntelange vertrauensvolle Part-
nerschaft verbindet. Ein Vertrauensbeweis für den wir sehr 
dankbar sind und der uns mit Stolz erfüllt. 

Wir sind sowohl in der Sanitär- als auch in der Möbelindustrie 
zuhause und haben uns als leistungsstarker und zuverlässiger 
OEM-Partner u.a.  im Schiffs- und Hotelbau bewiesen und 
bekannte Prestigeprojekte im Objektbau realisieren dürfen.  

Mit unserem Programm-Katalog „light&reflection“ bieten 
wir ein attraktives Sortiment an LED-Leuchtspiegeln für den 
anspruchsvollen Kunden. 

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem Katalog, der
Ihnen eine Auswahl unseres Produktportfolios an hochwer-
tigen Leuchtspiegeln vorstellen und mit dem “Create Your 
Mirror-Konzept“ Anregungen für eigene Kreationen geben 
möchte.

Mit den besten Grüßen,
Werner Ridders  &light

light & reflection...

...stands for an attractive and successful product portfolio of 
high-quality LED illuminated mirrors, produced in-house by 
promiro to guarantee consistently high quality products (TÜV/
CE marking) and fast delivery routes. 

In addition to a wide range of  illuminated mirrors, which are 
constantly supplemented by attractive new developments 
using the latest technical features, we also offer you the op-
portunity to to design an illuminated mirror according to your 
ideas regarding  design and technical equipment under the 
„Create Your Mirror Concept“. 

The variety of the modular design options can be found in 
the chapter “Create Your Mirror” starting at page 51.

licht & reflexion...

...steht für ein attraktives und sehr erfolgreiches Produkt-
portfolio an hochwertigen LED-Leuchtspiegeln für den 
anspruchsvollen Kunden, das von promiro in Eigenproduktion 
gefertigt wird. Ein Garant für konstant qualitativ hochwertige 
Produkte mit TÜV und CE Zertifizierung, geringe Vorlaufzeiten 
und kurze Lieferwege. 

Neben einer umfangreichen Palette an bewährten Modellen, 
die stets um attraktive Neuentwicklungen ergänzt und unter 
Einsatz neuester technischer Features weiterentwickelt wer-
den, bieten wir Ihnen mit dem  “Create Your Mirror-Konzept“ 
die Möglichkeit, einen Leuchtspiegel  nach Ihren Wünschen 
ganz individuell in Design und technischer Ausstattung zu 
gestalten.  

Die Vielzahl der modularen Gestaltungsmöglichkeiten finden 
Sie im Kapitel “Create Your Mirror“ ab Seite 51.

2O2Oreflection
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LEONIS

Kühle Linie und klares Design.
Cool and clear Design. 

Indirekt beleuchteter Spiegel 
mit rückseitiger umlaufender Sandstrahlung 
mit Berührungsschalter.
Rectangular back-lit mirror, with touch-switch.

642240 70 x 60 cm 1960 lm
642202 70 x 80 cm 2320 lm
642203 70 x 100 cm 2690 lm
642204 70 x 120 cm 3050 im
642205 70 x 130 cm 3230 lm

LED

Energy
A++ 4200K 22W

36W

Eine Auswahl an attraktiven, hochwertigen Leuchtspiegeln 
für anspruchsvolle Kunden.

A selection of attractive and high-quality illuminated mirrors 
for demanding customers.

MINORIS
Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitiger Sandstrahlung,
gerundete Ecken, umlaufender Lichtaustritt, mit Infrarot Sensor.
Rectangular back-lit mirror with round corners
and surrounding ambient lighting, with infrared sensor.

641636 70 x 50 cm 1800 lm
641637 70 x 100 cm 2710 lm

LED

Energy
A++ 4200K 19W

29W IR

das LED-leuchtspiegel 
programm
the LED-illuminated mirror range
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SQUARE

Beauty in Black.
Beauty in Black.

Spiegel mit schwarzem Aluminiumrahmen und
integriertem Lichtprofil, ohne Schalter.
Mirror with black aluminium frame and integrated
diffusor-profile, no switch.

642233 70 x 50 cm 2180 lm
642234 80 x 60 cm 2550 lm

LED

Energy
A++ 4000K 25W

28W

SIGMA

Stimmungsvolles Umgebungslicht.
Atmospheric ambient light. 

Indirekt beleuchteter Spiegel
mit rückseitiger Sandstrahlung,
seitlicher Lichtaustritt,
mit Infrarot Sensor.
Rectangular back-lit mirror
with ambient lighting,
with infrared sensor.

642206 80 x 60 cm 700 lm
642207 70 x 80 cm 700 lm
642208 70 x 100 cm 860 lm
642209 70 x 120 cm 1050 lm
642210 70 x 130 cm 1140 lm

LED

Energy
A++ 4200K 17W

26W IR
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JADE

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitiger Sandstrahlung,
umlaufend Lichtaustritt, mit Infrarot Sensor.
Rectangular back-lit mirror with surrounding ambient lighting,
with infrared sensor.

641638 70 x 50 cm 1960 lm
642211 60 x 120 cm 3100 lm
642212 70 x 140 cm 3580 lm

LED

Energy
A++ 4200K 21W

39W IR
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LOVAS
Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitig umlaufender
Sandstrahlung, mit Infrarot Sensor.
Rectangular back-lit mirror, with infrared sensor.

731037 60 x 70 cm 1710 lm
731030 60 x 90 cm 2070 lm
731031 60 x 120 cm 2600 lm

LED

Energy
A++ 4200K 22W

27W IR
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NEW AMSTERDAM

Schlichte Eleganz.
Simply elegant.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitiger Sandstrahlung,
mit Infrarot-Sensor.
Rectangular back-lit mirror with one horizontal stripe,
with infrared sensor.

641639 60 x 60 cm 450 lm
642213 65 x 100 cm 660 lm
Weitere Abmessungen verfügbar

LED

Energy
A++ 4200K 5W

8W IR

VERSURA
Indirekt beleuchteter Spiegel  mit umlaufender Sandstrahlung,
mit Berührungsschalter.
Portrait mirror with circumferential light, with touch switch.

642214 70 x 50 cm 1680 lm
642215 80 x 60 cm 2050 lm
642216 80 x 120 cm 3280 lm
642217 80 x 140 cm 3480 lm
642218 80 x 160 cm 3850 lm

LED

Energy
A++ 4200K 17W

48W

  11
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STRIPES
Indirekt beleuchteter Spiegel mit Steilfacette
und rückseitiger Sandstrahlung, mit Infrarot Sensor.                                                  
Rectangular back-lit mirror, with infrared sensor.

641641 80 x 60 cm 910 lm

LED

Energy
A++ 4200K 11W IR

ROMA
Indirekt beleuchteter Spiegel mit Steilfacette
und rückseitiger Sandstrahlung, mit Infrarot Sensor.                                                  
Rectangular back-lit mirror, with infrared sensor.

641642 80 x 60 cm 1040 lm

LED

Energy
A++ 4200K 12W IR

CITRIN
Bewährte Lösung für den Doppelwaschplatz: CITRIN.
Durch die zwei indirekt beleuchteten Streifen werden beide 
Waschplätze gleichmäßig ausgeleuchtet.
The tried and tested solution for the double wash stand:  
CITRIN. Thanks to the two indirectly lit strips, both washbasins 
are illuminated evenly.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitiger Sandstrahlung,
mit Infrarot Sensor.                                                  
Rectangular back-lit mirror, with infrared sensor.

642219 70 x 100 cm 950 lm
642220 70 x 120 cm 950 lm
641644 70 x 140 cm 950 lm
642221 70 x 160 cm 950 lm

LED

Energy
A++ 4200K 11W IR
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OVALIS

Indirekt beleuchteter Spiegel mit ovaler rückseitiger Sandstrahlung.
Nicht mit Bluetooth-Modul nachrüstbar.
Rectangular back-lit mirror with oval sanding.
Not available for bluetooth-module.

642086 72 x 50 cm 760 lm

LED

Energy
A++ 4200K 9W
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RONDELL
Runder Spiegel mit umlaufender indirekter Beuchtung,
mit Infrarot Sensor.
Round mirror with ambient illumination, with infrared sensor.

642235 60 cm 1500 lm
642242 70 cm 1770 lm
642236 80 cm 2140 lm
642243 100 cm 2640 lm

LED

Energy
A++ 4000K 18W

26W IR
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LINEA

Edle Linien.
Noble Lines.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit feinen CNC-Rillenschliff-Lichtlinien
und umlaufender Hinterleuchtung.
Backlit mirror with fine cnc-grinded-lines and surrounding lighting.

642222 80 x 100 cm 2600 lm

LED

Energy
A++ 4200K 29W
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TERTIUS

Lichtspiel.
Play of light.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit interessanten Lichteffekten
durch beidseitige Glasbearbeitung, mit Infrarot Sensor.
Rectangular back-lit mirror with interesting lighting effects through 
double-sided glass processing, with infrared sensor.

641647 72 x 50 cm 2000 lm
641648 70 x 80 cm 2000 lm

LED

Energy
A++ 4200K 23W IR
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ATRIUM
Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitig schwarzem Siebdruck,
mit Infrarot Sensor.
Landscape bevelled back-lit mirror with black screen printing
on the rear side, with infrared sensor.

731034 70 x 140 cm 1200 lm
731035 60 x 80 cm 660 lm

LED

Energy
A++ 4200K 15W

8W IR

ATRIA
Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitig weißem Siebdruck,
mit Infrarot Sensor.
Landscape bevelled back-lit mirror with white screen printing
on the rear side, with infrared sensor.

731036 70 x 140 cm 1200 lm

LED

Energy
A++ 4200K 15W IR
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ORNATA

Design und Eleganz.
Design and Elegance.

Formschöner Spiegel mit großem Lichtfenster und funktionaler
Waschplatzbeleuchtung, mit Berührungsschalter.
Elegant designed backlit mirror with functional illumination
for the washbasin, with touch switch.

642223 65 x 160 cm 3440 lm

LED

Energy
A++ 4200K 39W
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CHROMA
Indirekt beleuchteter Spiegel im verchromten Aluminiumrahmen mit 
umlaufendem Lichtprofil und integriertem Vergrößerungsspiegel.
Portrait mirror with chromed aluminium frame, circumferential light pro-
file and integrated magnifying mirror.

642244 95 x 55 cm 1440 lm

LED

Energy
A++ 3000K 14W

VISUS mit Farbwechsel-LED

Lichtspiegel mit integriertem beleuchteten Vergrößerungsspiegel.
Lichtfarbe stufenlos wählbar von kaltweiß zu warmweiß,
mit Berührungsschalter.
Mirror with integrated and illuminated magnifying mirror, color
temperature adjustable from cool white to warm white,
with touch switch.

642109 80 x 120 cm 3480 lm

LED

Energy
A++

3000K
6000K 35W
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LED-Technologie ist extrem energiesparend, innovativ und 
trendy und gilt in den unterschiedlichsten Anwendungsbe-
reichen als State-of-the-Art.
 

Produktvorteile der promiro LED-Spiegel

• Bis zu 90 % Energieersparnis gegenüber 
 herkömmlichen Leuchtmitteln
• Lebensdauer von mind. 30.000 Stunden
• Moderne Lichtgestaltung
• Bessere modulare Nutzungsmöglichkeiten, da 
 keine Maßbeschränkung wie bei T5 Röhren
• Aus Überzeugung verlängern wir für LED-Komponenten  
 unserer LED-Spiegel die gesetzliche Gewährleistung 
 auf 5 Jahre
• Durch Verwendung von IP 54 LEDs und spritzwasser- 
 geschützten Komponenten ist eine Gestaltung 
 von IP 44 Leuchtspiegeln möglich
• TüV geprüft
• Verschiedene RGB-Lichtfarben möglich
• Farbwechsel von warm- zu kaltweiß möglich

Unser LED-Leuchtspiegel-Programm wird ausschließlich in
Produktionsstätten der promiro-Firmengruppe in Europa 
hergestellt und permanent strengsten Qualtiätskontrollen 
unterzogen. Selbstverständlich sind sämtliche Modelle TÜV-
geprüft und CE-konform.

LED technology is extremely energy-saving, innovative and 
trendy and is considered state-of-the-art in many areas of 
application.
 

Benefits of promiro LED mirrors

• Energy savings of up to 90% compared 
 with traditional lights
• Lifespan of at least 30,000 hours
• Modern lighting design
• Better possibilities for modular use due to 
 no size restrictions as with T5 tubes.
• We are confident enough in our quality to extend 
 the legal warranty to 5 years for LED components 
 in our LED mirrors
• IP 44 illuminated mirrors are possible thanks to 
 IP 54 LEDs and splash-proof components.
• TÜV approved
• Different RGB-coloured lights possible
• Colorswitch from warm- to coolwhite possible

Our complete LED-illuminated mirror product range is produ-
ced exclusively at production facilities of the promiro-group 
in Europe and is continuously subjected to the strictest quality 
checks. Of course all models are TÜV-certified and CE-com-
pliant.

LED: 
technologie für höchste 

ansprüche
LED:

the most sophisticated
of technologies

DIADEM

Für ein stets perfektes Make-up.
For an always perfect make-up. 

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitiger Sandstrahlung
in modernem Design. Der Vergößerungsspiegel lässt sich
innerhalb der Sandstrahlung beliebig verschieben,
mit Infrarot Sensor.
Indirectly illuminated mirror with rear sandblasting in modern design. 
The magnifying mirror can be moved anywhere within the sandblasting, 
with infrared sensor.

731032 60 x 90 cm 2070 lm
731033 60 x 120 cm 2600 lm

LED

Energy
A++ 4200K 24W

30W IR
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PLUTO
LED Spiegel auf schwarz lackiertem Glas,
mit 52 integrierten LED Lichtpunkten, mit Infrarot Sensor.   
LED mirror on black laquered glass,
with 52 integrated LED dots, with infrared-sensor. 

731018 88 x 68 cm 1240 lm

LED

Energy
A++ 6500K 14W IR

CANDOR
LED Spiegel auf weiß lackiertem Glas,
mit 52 integrierten LED Lichtpunkten, mit Infrarot Sensor.   
LED mirror on white laquered glass,
with 52 integrated LED dots, with infrared-sensor. 

731019 88 x 68 cm 1240 lm

LED

Energy
A++ 6500K 14W IR

promiro fertigt verschiedene Systeme eines Farbwechselspie-
gels mit und ohne Dimmfunktion. Verfügbar sind Lösungen in 
den Schutzklassen IP20 und IP44 für den Projektbereich und 
OEM-Lösungen. 

Durch einen sichtbar im Spiegel integrierten oder aber einen 
versteckten Schalter können Sie die Lichtfarbe ganz nach 
Ihren persönlichen Vorlieben von warm-weiß über neutral- 
tageslicht-weiß bis hin zu einem kühlen kalt-weiß variieren.  
Dadurch haben Sie auch die Möglichkeit, die Lichtfarbe Ihres 
Leuchtspiegels an die bereits vorhandene Deckenbeleuch-
tung Ihres Badezimmers anzupassen und so ein homogenes 
Beleuchtungsbild zu erzeugen. 

promiro manufactures different systems of a color chan-
ging mirrors with and without dimming function. Solutions in 
protection classes IP20 and IP44 are available for the project 
area and OEM solutions.

Using a switch that is visibly integrated in the mirror or a 
hidden switch, you can vary the light color according to your 
personal preferences from warm-white to neutral-daylight-
white to a cool cold-white. This also gives you the option 
of adapting the light color of your illuminated mirror to the 
existing ceiling lighting in your bathroom and thus creating a 
homogeneous lighting image.

licht, das zur 
stimmung passt

light to match your mood

24
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TRISTAR

Der richtige Blickwinkel. Dieser 3-teilige Klappspiegel besticht 
durch Funktionalität und Design. Der weite Öffnungswinkel 
gewährleistet eine bequeme Rundumsicht.
The right perspective. This 3-part mirror impresses with funcio-
nality and design. The wide opening angel ensures a comfor-
table all round visibility. 

...mit Infrarot Sensor.

...with infrared sensor.

641566 70 x 120 cm 1480 lm

LED

Energy
A++ 4200K 15W IR

27

MUSIC Bluetooth-Spiegel

Starten Sie in den Tag mit Musik ganz einfach drahtlos per 
Bluetooth über iPhone, iPad sowie über die meisten Mobil-
telefone und MP3-Player.
Bluetooth-Set ist in fast jeden Leuchtspiegel integrierbar.
Start your day with your favorite music easily wirelessly via 
Bluetooth on the iPhone, iPad as well as most mobile phones 
and MP3 players.
Bluetooth-Set available with almost any of the lighted mirrors.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit umlaufend seitlichem Lichtaustritt und 
integriertem Bluetooth-Gerät, Lautsprecher 2x3W, mit Infrarot Sensor.
Indirectly illuminated mirror with surrounding ambient lighting and
integrated Bluetooth device, speakers 2x3W, with infrared sensor.

641676 70 x 50 cm 1960 lm

LED

Energy
A 4200K 21W IR
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PLAZA

Außergewöhnlich strahlend.
Exceptional brilliant.

Spiegel mit eleganter Chromleuchte, Lichtaustritt nach oben und unten 
für eine optimale Ausleuchtung, mit Infrarot Sensor.
Mirror with elegant chrome light, light emission up and down for optimal 
illumination, with infrared sensor.

642227 70 x 50 cm 460 lm

LED

Energy
A+ 5700K 6W IR

spiegel mit LED-aufsatzleuchten

Der Tag beginnt und endet im Bad. Bei wachsenden Ansprü-
chen an Funktionalität und Ambiente und dem Wunsch nach 
einer entspannten und wohnlichen Atmosphäre auch im 
Bad, kommt der Beleuchtung eine bedeutende Rolle zu. pro-
miro nimmt diesen Trend auf und biete auf den Katalogseiten 
26 bis 37 eine exklusive Auswahl an Spiegeln mit hochwer-
tigen LED- Aufsatzleuchten auf den Seiten 48 und 49.

Produktvorteile der promiro LED-Aufsatzleuchten

• Hohe Lichteffizienz
• Geringer Energieverbrauch
• 5 Jahre Garantie für LEDs
• Infrarot-Sensor Schalter
• Schutzklasse IP44 (mehr Info dazu auf Seite 61)

mirrors with LED-attachement lighting

The day begins and ends in the bathroom. The demand for 
functionality, ambience and a relaxing atmosphere in the 
bathroom is constantly increasing. Here, lighting plays an 
important role. promiro picks up on this trend and offers an 
exclusive selection of mirrors with high-quality LED post-top 
lights on pages 26 up to 37 and individual lights on pages 48 
and 49 on catalog.

Product benefits of promiro LED- attachement lights

• High light efficiency
• Low energy consumption
• 5 year guarantee on LEDs
• Infrared sensor switch
• Protection rating IP44 (more info on page 61)

PURISTA
Formschöner Spiegel mit Siebdruck-Sandstahlimitat und massiv
designter Leuchte in Edelstahloptik mit integrierter Deckenbeleuchtung,
mit Infrarot Sensor.
Shaped screen-printed mirror and solid designed lamp in stainless steel, 
illuminating to top and bottom, with infrared sensor,

648060 90 x 35 cm 2x400 lm

LED

Energy
A+ 3000K 3W IR
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CHANTAL

Extravagant mit schwenkbarer Leuchte.
Extravagant with swiveling luminaire. 

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitiger Sandstrahlung, Lichtaustritt 
nach unten, schwenkbare Aufsatzleuchte, mit Infrarot Sensor.
Rectangular back-lit mirror with downlighting and swiveling luminaire, 
infrared sensor.

641650 80 x 60 cm 860 lm

LED

Energy
A+ 5700K 12W IR

MALI

Licht ohne Schatten.
Light without shadow. 

Spiegel mit beidseitig aufgesetztem LED-Lichtprofil,
mit Infrarot Sensor.
Mirror with satinated LED light profiles,
with infrared sensor.

641651 90 x 60 cm 1600 lm
641652 70 x 120 cm 1230 lm

LED

Energy
A++ 6400K 20W

14W IR

40º
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TAURUS & TAURI

Kompakt und edel.
Compact and classy. 

Spiegel mit Steilfacette in 2 Größen, Version 80 x 40cm
mit einer aufgesetzen LED-Leuchte, Version 60 x 100cm
mit 2 aufgesetzten LED-Leuchten, mit Infrarot Sensor.
Bevelled mirror in 2 sizes, size 80 x 40cm with one LED light,
size 60 x 100cm with two chromed polished LED lights,
with infrared sensor.

Taurus 
641653 60 x 100 cm 2x210 lm

Tauri 
641654 80 x 40 cm 210 lm

LED

Energy
A+ 5700K 1 o. 2x

3W IR

NAOS

Synergie aus Chrom und Licht.
Synergy of chrome and light.

Spiegel mit Steilfacette und aufgesetzter LED-Leuchte,
mit Infrarot Sensor.
Portrait bevelled  mirror with chromed polished LED-Lighting,
with Infrared Sensor.

642228 60 x 40 cm 350 lm
642229 70 x 50 cm 350 lm

LED

Energy
A+ 4000K 5W IR
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EVE

Ästhetik in Form und Funktion.
Asthectics of design and function.

Spiegel mit Steilfacette und aufgesetzter LED-Leuchte,
mit Infrarot Sensor.
Portrait bevelled mirror with chromed polished  LED-Lighting,
with Infrared Sensor.

642237 70 x 50 cm 390 lm

LED

Energy
A+ 4000K 6W IR

LONEOS

Bringt Ihr Bad zum Leuchten.
Brightness for your bathroom. 

Spiegel mit Steilfacette und eleganter LED-Leuchte,
mit Infrarot Sensor.
Portrait bevelled mirror with elegant LED-lighting,
with infrared sensor.

642230 60 x 40 cm 450 lm
641655 80 x 40 cm 450 lm
642231 70 x 50 cm 450 lm

LED

Energy
A+ 5700K 6W IR
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TAYLOR & TAMENTI mit Farbwechsel-LED

Spiegel mit Steilfacette, aufgesetzte LED-Leuchte mit stufenloser Regu-
lierung der Farbtemperatur von Warmweiß 3000K auf Kaltweiß 6000K,
mit Berührungsschalter.
Portrait or landscape bevelled mirror, LED illumination with variable ad-
justment of the color temperature from warm white 3000K to cool white 
6000K, with touch switch.

Taylor
641657 60 x 80 cm 360 lm

LED

Energy
A+

3000-
6000K 15W

Tamenti
641658 80 x 60 cm 540 lm

LED

Energy
A+

3000-
6000K 10W

CARLETTA

Zaubert Tageslicht in ihr Bad.
Daylight for your bathroom.

Spiegel mit Steilfacette und hochglanzverchromter
Aufsatzleuchte, mit Infrarot Sensor.
Landscape bevelled  mirror with  chrome polished lighting,
with infrared Sensor.

642232 60 x 80 cm 950 lm
641500 60 x 120 cm 1270 lm

LED

Energy
A+ 4000K 12W

15W IR
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MIRIAM

Stimmungsvolle Atmosphäre.
Full of atmosphere.

Spiegel mit Steilfacette und eleganten verchromten Aufsatzleuchten.
Bevelled mirror with elegant chromed luminaire.

649978 80 x 40 cm 180 lm
649979 60 x 80 cm 2x180 lm

LED

Energy
A+ 4000K 3W

6W

VERO

Akzente setzen.
Set accents. 

Aufsatzleuchte in modernem Design mit Abstahlung nach oben und 
unten, mit Infrarot-Sensor.
Portrait bevelled mirror with modern luminaire, shining up and down, 
with infrared sensor.

642238 70 x 50 cm 520 lm

LED

Energy
A+ 5700K 8W IR
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CORA
Hochwertige hochglanzverchromte LED-Leuchte, 6W,
Lichtfarbe: 5700°K, Tageslichtweiß, inkl. Konverter 
High quality micro-LED light, chrome plated, 6W,
colour temperature: 5700°K, daylight, Converter incl.

640626 LHT: 300 x 110 x 40 mm 330 lm

LED

Energy
A+ 4000K 6W

TARA
Hochwertige hochglanzverchromte LED-Leuchte, 3W,
Lichtfarbe: 5600°K, Tageslichtweiß, inkl. Konverter 
High quality power-LED light, chrome plated, 3W,
colour temperature: 5600°K, daylight, Converter incl.

640621 LHT: 150 x 27 x 110 mm 210 lm

LED

Energy
A+ 5700K 3W

ISA
Hochwertige hochglanzverchromte LED-Leuchte, 6W,
Lichtfarbe: 5700°K, Tageslichtweiß, inkl. Konverter 
High quality power-LED light, chrome plated, 6W,
colour temperature: 5700°K, daylight, Converter incl.

640620 LHT: 286 x 21 x 107 mm 600 lm

LED

Energy
A+ 5700K 6W

EVA 
Hochwertige formschöne LED, 6W,
Lichtfarbe: 5700°K, Tageslichtweiß, inkl. Konverter
High quality power-LED light, 6W,
colour temperature: 5700°K, daylight, Converter incl.

640629 LHT: 233 x 56 x 87 mm 390 lm

LED

Energy
A+ 4000K 6W

VERONICA
Hochwertige LED Leuchte mit schwarzem Akzentrahmen, 8W, 
Lichtfarbe: 5700°K, Tageslichtweiß, inkl. Konverter 
High quality LED lamp with black accent frame,  8W,
colour temperature: 5700°K, daylight, Converter incl.

640633 LHT: 300 x 25 x 93 mm 520 lm

LED

Energy
A+ 5700K 8W

einzelleuchten

Rücken Sie Ihren Spiegel ins rechte Licht!
Sie möchten Ihren Spiegel Zuhause mit einer Aufsatzleuchte 
verschönern?

Promiro bietet Ihnen eine exklusive Auswahl hochwertiger 
Leuchten zur nachträglichen Befestigung am Spiegel.

Alle Einzelleuchten vereinen innovatives Design und neueste 
LED-Technologie. Die LED besticht mit hoher Leuchtkraft bei 
geringem Stromverbrauch und einer außergewöhnlich lan-
gen Lebensdauer von bis zu 45.000 Stunden. 

Produktvorteile der promiro Aufsatzleuchten

• Innovative Technik
• Hohe Lichtleistung 
• Hochglanzverchromte Ausführung
• Schutzklasse IP44
• LED Konverter inklusive
• 5 Jahre Garantie auf LED Komponenten 
• TÜV-geprüft
• Einfache Montage jederzeit möglich
• Netzbetrieb 230/240V AC

attachement lighting

Show your mirror in the right light!
Do you want to enhance your mirror with a light attachment? 

Promiro offers an exclusive selection of high-quality lights for 
a supplementary fixture on your mirror.

All lights combine innovative design with the latest LED tech-
nology. LEDs score points with their low energy consumption, 
impressive luminous efficacy and extraordinarily long lifespan 
of up to 45,000 hours.

Product benefits of promiro attachment lights

• Innovative technology
• High luminous efficacy
• High-gloss chrome finish
• International Protection Rating IP44 
• LED converter included
• 5-year guarantee on LED components
• TÜV-certified
• Easy to fit at any time
• Mains operation with 230/240V AC
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MAIORIS

Raum für die wichtigsten Dinge.
Room for the most important things.

Indirekt beleuchteter Spiegel mit UV-verklebter, beleuchteter
Glasablage, mit Infrarot Sensor
Indirectly illuminated mirror with UV-bonded, illuminated glass shelf,
with infrared sensor.

647203 70 x 50 cm 730 lm

LED

Energy
A++ 4200K 12W IR

PERSEI
Spiegel mit UV-verklebter Glasablage in gerundeten Formen.
Indirectly illuminated mirror with UV-bonded glass shelf in rounded 
shapes.

647204 70 x 50 cm 730 lm

LED

Energy
A++ 4200K 12W IR

LED-leuchtspiegel mit 
uv-verklebter glasablage

LED-illuminated mirrors with 
uv-bonded glass shelf
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ANGELO

Die indirekt beleuchtete Glasablage mit mattierten Kanten 
gibt diesem Spiegel seine besondere Eleganz.
The indirectly illuminated glass shelf with frosted edges
gives this mirror its special elegance. 

Indirekt beleuchteter Spiegel mit rückseitiger Sandstrahlung und einer 
rückseitig beleuchteten UV-verklebten Glasablage, mit Infrarot Sensor.
Indirectly illuminated mirror with illuminated UV-bonded glass shelf,
with infrared sensor.

647205 61 x 91 cm 2070 lm

LED

Energy
A++ 4200K 27W IR

MAMA MIA

Die originellen Retroformen dieses aufgedoppelten Spiegels 
bestimmen mit ihrem peppigen Charakter den Raum.
The original retro shapes of this reinforced mirror set the mood 
of the room with their flashy character.

Spiegel mit abgerundeten polierten Kanten, aufgesetzter
Spiegel mit UV-verklebten Glasablagen
Shaped mirror-on-mirror with UV-bonded glass shelves

723004 60 x 80 cm
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DRAGO WHITE
LED Spiegel mit optischem 3-D-Effekt, mit Infrarot Sensor.
LED mirror with optical 3-D-effect, with infrared sensor.

642340 86 x 63  cm

LED

Energy
A++ 6000K 6W IR

DRAGO RGB

Ein optisches Highlight.
A visual highlight.

LED Spiegel mit optischem 3-D-Effekt, mit RGB Fernbedieniung.
LED mirror with optical 3-D-effect, with RGB remote control.

642224 86 x 63  cm

LED

Energy
A++ 6000K 6W RC

objektspiegel

object mirrors
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SPECTRUM

Ein Ende ist nicht in Sicht. Die Illusion von grenzenlosem Raum 
erweckt SPECTRUM durch eine optische Täuschung mit Licht 
und Reflektion.
There is no end in sight. SPECTRUM inspires the illusion of limit-
less space through an optical illusion with light and reflection. 

Spiegel mit frappierendem Effekt, optische Verlängerung  
der Beleuchtung als Endlostunnel, mit Infrarot Sensor.
Striking mirrors with optical effect of lights disappearing 
into infinity, with infrared sensor.

642239 40 x 130 cm

LED
6000K 10W IR

STAGE
All the world is a stage. (Shakespeare) 

Spiegelobjekt mit frappierendem Effekt, optische Verlängerung
der Beleuchtung in den unendlichen Raum, mit Infrarot Sensor.
Striking mirrors with optical effect of lights disappearing into infinity,
with infrared sensor.

642341 80 x 40 cm

LED
6000K 8W IR

NEW GALAXY & STARS
Spiegelobjekt mit frappierendem Effekt, optische Verlängerung
der Beleuchtung in den unendlichen Raum, mit Infrarot Sensor.
Striking mirrors with optical effect of lights disappearing into infinity,
with infrared sensor.

642225 110 x 70 cm New Galaxy
642226 80 x 60 cm Stars 

LED
6000K 20W IR
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Die richtige Pflege Ihres Spiegels ist denkbar einfach. Warmes 
Wasser und ein Fensterleder ist alles was Sie hierfür benö-
tigen. Bitte trocknen Sie die Spiegeloberfläche sorgfältig 
ab und achten Sie unbedingt darauf, dass an den Spiegel-
rändern und -kanten keine Wasserrückstände in Form von 
Tropfen verbleiben. 

Auch wenn Ihnen die Werbung anderes suggeriert, bitte ver-
wenden Sie keine herkömmlichen Glasreiniger oder sonstige 
Reinigungsmittel. Ungeeignete Reinigungsmittel wie bspw. 
essig- und salmiakhaltige Bad- und WC-Reiniger sowie Ent-
kalker und der Einsatz von herkömmlichen Haushaltsschwäm-
men und Microfasertüchern etc. können irreversible Schäden 
verursachen und führen zum Entfall der Gewährleistung.

The correct cleaning of your mirror is very easy. Warm water 
and a chamois leather is all you need for this. Please dry the 
mirror surface carefully and make sure that there are no wa-
ter residues in the form of drops on edges of the mirror.

Even if the advertising suggests otherwise, please do not 
use conventional glass cleaners or other cleaning agents. 
Unsuitable cleaning agents such as bath and toilet cleaners 
containing vinegar and ammonia as well as decalcifying 
agents and the use of conventional household sponges and 
microfibre cloths etc. can cause irreversible damage and will 
void the warranty.

Achten Sie bitte auf eine fachmännische und damit
sichere Montage Ihres Spiegels. Die auf der Rückseite des 
Spiegels aufgeklebten Aufhängebleche dürfen keinesfalls 
in irgendeiner Weise deformiert werden. Durch die hierbei 
entstehenden Kräfte könnte die Klebeverbingung bereits 
geschädigt werden. Vor allem ist strikt darauf zu achten, dass 
das Aufhängen des Spiegels am L-Haken absolut spannungs-
frei erfolgt. Auf  Klebeverbindungen dürfen generell  keine  
Zugspannungen wirken. Eine nicht fachgerechte Montage 
könnte zu einem Verrutschen der Aufhängebleche und im 
schlimmsten Fall zu einem vollständigen Versagen der Kle-
beverbindung führen. Bei Nichtbefolgung dieser Vorgaben 
entfällt jegliche Gewährleistung.

Please pay attention to a professional and safe mounting on 
of your mirror. The hanging plates glued to the back of the 
mirror must not be deformed in any way. The adhesive bond 
could already be damaged by the resulting forces. Above 
all, care must be taken to ensure that the mirror is suspended 
from the L-hook with absolutely no tension. In general, tensile 
stresses must not act on adhesive bonds. Improper installati-
on could cause the suspension plates to slip and, in the worst 
case, lead to a complete failure of the adhesive connection. 
Failure to follow these guidelines will void any warranty.

handle with care!
handle with care!

Designen Sie Ihren eigenen Leuchtspiegel!
Sie haben die Wahl:
 

• Variable Spiegelgrößen und Glasdicken 

• Kantenbearbeitung: Facette, C-/F-Kantenschliff, poliert
 

• Veredelung: Sandstrahlung, Siebdruck, Lackierung,  
 Rillenschliff 

• Beleuchtungssysteme: Indirekte Beleuchtung T5-LED,  
 Integrierte LEDs, Farbwechsel-LED stufenlos einstellbar  
 von 2700K bis 6500K mit Dimmfunktion

• Schaltervarianten: Touch Schalter IP44, Infrarot- 
 Sensor IP44, Zugschalter IP44, Kippschalter IP20/IP44

• Zubehör: Profile in unterschiedlichen Ausführungen, 
 Spiegelheizung in verschiedenen Abmessungen,
 Elektrische Komponenten wie Anschlussboxen und
 Vorschaltgeräte

• Multimedia: Bluetooth-Set mit 2 Lautsprechern 

Create your own illuminated mirror!
You have the choice:
 

• Variable mirror size and glass thickness 

• Edge treatment: Facets, C-/F grinded edge, polished
 

• Glass treatment: Sand-blasted, Screenprint, Coating, 
 Fluted bevel 

• Lighting system: T5-LED indirect lighting, Integrated LED,  
 Adjustable LED 2700K – 6500K, dimmable 

• Switch versions: Touch switch IP44, Infrared-sensor IP44,
 Pull switch IP44, Rocker switch IP20/IP44
 

• Accessories: Profile available in different versions, 
 Mirror heating in various dimensions, Electrical 
 components such as junction boxes and ballasts
 

• Multimedia: Bluetooth device with 2 speakers

create your mirror
create your mirror
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Indirekt beleuchtete Spiegel in Sondermaßen

promiro-Spiegel 5 mm, F-Kante poliert
• Sandstrahlung gemäß Zeichnung
• Rückseitiger Reflektor mit LED-Beleuchtung, 
 4200K, 9,6 W/m
• Rückseitig umlaufendes 35mm L-Profil 
 und verdeckte Aufhängung
• Inklusive Schrauben und Dübeln
• Verpackt im Karton
• Spritzschutzklasse IP 44

Zusätzlich sind folgende Komponenten
gegen Aufpreis erhältlich:

• Kippschalter oder Infrarot-Sensor
• Spiegelheizung
• Bluetooth-Lautsprecherset

Die minimale und maximale Spiegelhöhe sowie die
Breite und der Randabstand der Sandstrahlung sind für alle 
Spiegel-Typen identisch.

Größere Abmessungen auf Anfrage.

Rectangular back-lit mirror in special dimensions

promiro-mirror 5mm, polished F-edge
• Sand-blasted according to drawing
• Back-mounted reflector with LED lighting, 4200K, 9.6 W/m
• Back-mounted 35mm L-profile surround 
 and hidden mounting solution
• Includes screws and dowels
• Packaged in cardboard
• Protection rating IP 44

The following components are also available 
at an additional cost:

• Rocker switch or infrared sensor
• Mirror heating
• Bluetooth device with 2 speakers

Minimum and maximum mirror height, width and distance 
from edge of the sand-blasted area are identical for all mirror 
types.

Larger dimensions on request.

Breite, Sandstrahlung
20 mm, beidseitig

maximale Spiegelbreite 
1600 mm

Lichtausschnitt
530 mm
mittig

minimale Spiegelbreite
550 mm

minimale
Spiegelhöhe
620 mm

maximale
Spiegelhöhe

900 mmRandabstand, Sandstrahlung
50 mm, beidseitig

Typ B

Lichtausschnitt
530 mm

Typ C

Lichtausschnitt
830 mm

Typ D

Lichtausschnitt
1000 mm

Typ A
maximale Höhe 900 mm

minimale Höhe 600 mm

Randabstand
Sandstrahlung
50 mm

Breite
Sandstrahlung
20 mm Lichtausschnitt

360 mm

Typ A
Spiegelbreite/Width
450 - 600 mm

Typ B
Spiegelbreite/Width
601 - 900 mm

Typ C
Spiegelbreite/Width
901 - 1200 mm

Typ D
Spiegelbreite/Width
1201 - 1600 mm



A++

A+

A
B
C
D
E

874/2012

Diese Leuchte enthält
eingebaute LED-
Lampen.

Die Lampen können in der
Leuchte nicht ausgetauscht
werden.

L
E
D
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Der Einsatz der LED-Technologie gewährleistet im Vergleich 
zu herkömmlichen Leuchtmitteln eine deutlich verbesserte 
Energieeffizienz. Die Energieersparnis beträgt bis zu 80% bei 
einer bis zu 30fach höheren Lebensdauer.

Die Energiekennzeichnungspflicht wurde in der EU neu 
geregelt. Im März 2019 hat die EU-Kommission die neue 
Kennzeichnungsverordnung Nr. 2019/2015 verabschiedet, mit 
welcher im Jahr 2021 die Energieverbrauchskennzeichnung 
für Leuchtmittel reformiert werden und an die neuen energe-
tischen Standards angepasst werden soll.

Gleichzeitig hebt Art. 9 dieser Verordnung die ursprüngliche 
Kennzeichnungsverordnung Nr. 874/2012 für Leuchtmittel 
bereits zum 25.12.2019 auf. Das bedeutet, dass die Kennzeich-
nungspflicht für Leuchten mit fest verbauten Lampen  und 
damit auch für die Leuchtspiegel ab diesem Datum entfällt. 
Ein Verbot der EE-Kennzeichnung gibt es aber nicht, so dass 
wir Ihnen das abgebildete Energieeffizienzlabel bei Bedarf 
gerne weiterhin zur Verfügung stellen.

Ab 01.09.2021 wird dieses Label gemäß der neuen Verord-
nung durch eine neue Ausführung ersetzt.

Using LED technology guarantees significantly improved 
energy efficiency with savings of up to 80% compared to 
traditional lights and lasts up to 30 times longer.

The EU-wide energy labelling requirements have changed.
In March 2019, the EU Commission passed the new labelling 
Regulation No. 2019/2015, which is intended to reform the 
energy consumption labelling of light sources and adapt it
to the new energy standards in 2021. 

At the same time, Article 9 of this Regulation repeals the 
original labelling regulation No. 874/2012 for light sources with 
effect from 25 December 2019. This means that the labelling 
requirement for luminaires with permanently installed lamps 
and thus also for the illuminated mirrors no longer applies as 
of this date. However, the EE label has not been prohibited, 
so we can happily continue to provide you with the energy 
efficiency label shown here if required. 

From September 1st 2021 this label will be replaced by a new 
version according to the new Regulation.
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Die Farbtemperatur, gemessen in Kelvin (K), ist ein Maß für 
den Farbeindruck einer Lichtquelle. Sie hat einen erheb-
lichen Einfluss darauf, wie Licht empfunden wird.

Vereinfacht lassen sich die Lichtfarben
in 3 Kategorien einteilen:

• Warmweiße Lichtfarben ca. 2000 bis 3300 K
• Neutrale Lichtfarben ca. 3300 bis 5300 K
• Tageslicht- oder kaltweiße Lichtfarben über 5300 K

Warmes Licht kommt überall da zum Einsatz, wo man eine ge-
mütliche Atmosphäre erzeugen möchte, wie beispielsweise 
in einem Wohnzimmer. Für eine Beleuchtung im Badezimmer 
empfehlen wir, neutralweiße oder tageslichtweise Lampen zu 
verwenden.  

Eine Auswahl aus allen Lichtfarben bietet Ihnen unser unter-
schiedlichen modularen Systeme mit Farbwechsel-LEDs von 
Lichtfarbe 2700 bis 6500K. Die Systeme entsprechen IP20 oder 
IP44 und bieten dabei unterschiedliche Funktionen.
Lassen Sie sich beraten!

Zur Erreichung der IP-Klasse 44 verwendet promiro LED-Bän-
der mit einem Silikonverguss. Die Angabe der Kelvin-Werte 
bei allen Spiegeln dieses Kataloges bezieht sich auf die 
Kelvin-Werte des LED’s vor Verguss. Der Silikonverguss verän-
dert die Farbgebung. Daher ist die Kelvin Angabe im Katalog 
nur als Orientierung anzusehen.

Bei den im Katalog angegebenen LUMEN-Werten handelt es 
sich um unverbindliche Richtwerte, die anhand der Lichtleis-
tung des jeweiligen LED Bandes ermittelt wurden. 

Colour temperature, measured in kelvin (K), is a measure for 
the colour impression of a light source. It has a significant 
impact on the feeling created by light.

To simplify, light colours can be sorted
into 3 categories:

• Warm white light colours approx. 2000 bis 3300 K
• Neutral light colours approx. 3300 bis 5300 K
• Daylight or cold white light colours over 5300 K

Warm light can be used anywhere that you want to create 
a cosy atmosphere, such as in a living room. For lighting a 
bathroom, we recommend using neutral white or daylight-
white lights.

Our different modular systems with colour-changing LEDs
offer you a choice of light colours from 2700 to 6500K.
The Systems match IP20 or IP44 requierements with differnt 
functionality available. Allow us to give you some advice!

To achieve an IP44 rating, promiro uses LED strips with silicone 
encapsulation. The kelvin values specified for all mirrors in this 
catalogue are the kelvin values of the LEDs before encapsu-
lation. Silicone encapsulation alters the colouring. Therefore, 
the kelvin values specified in the catalogue are an indication 
only.

The LUMEN specifications shown  in the catalog are non-bin-
ding guide values that were determined on the basis of the 
light output of the respective LED strip.

9.000

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

farbtemperatur in °kelvin, 2.000

warmweiß

neutralweiß

promiro - indirekt beleuchtete LED-spiegel

tageslicht

licht und energie
light and energy

effizienz 
auf einen blick
efficiency at a glance
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promiro stellt höchste Qualitätsansprüche an Spiegel und 
Gläser und verarbeitet dementsprechend ausschließlich 
Ware von zertifizierten Lieferanten. Sämtliche Produkte wer-
den kontinuierlich unter Laborbedingungen auf Einhaltung 
der Qualitäts- und Sicherheitsnormen geprüft und erfüllen
 

• EN 1036 & ISO 9227
• EN 12720 & DIN 68861

Außerdem garantiert der Einsatz von kupfer- und bleifreien 
Spiegeln eine signifikante Reduzierung von Randkorrosionen. 

Selbstverständlich ist das vollständige Sortiment TÜV-
zertifiziert. Elektronische Bauteile und Leuchten erfüllen die 
Anforderungen der gültigen Rechtsvorschriften und Schutz-
bestimmungen. 

Unser Produktionsstandort ist vom TÜV zertifiziert über verfügt 
über das CE-Zeichen. 

Wir haben uns der Einhaltung der REACH Richtlinien verpflich-
tet und sind Vertragspartner des DSD, Interseroh und der ARA 
(Österreich).

promiro places the highest quality demands on mirrors and 
glass and accordingly only processes goods from certified 
suppliers. All products are continuously checked and met 
under laboratory conditions for compliance with quality and 
safety standards

• EN 1036 & ISO 9227
• EN 12720 & DIN 68861

All our mirrors are certified by TÜV, the electronic compon-
ents and luminaires comply with the relevant legislation and 
regulations.

Our production site is TÜV certified and carries
the CE mark.

We are committed to compliance with the REACH guidelines 
and are contract partners with the recycling companies DSD 
(Germany) and ARA (Austria).

 

IP-Schutzklassen 

Im Badezimmer treffen Wasser und Strom oft auf engem 
Raum zusammen. Dies erfordert einen verantwortungsvollen 
Umgang mit der Installation von elektrischen Komponenten.
promiro bietet daher in diesem Katalog eine große Auswahl 
von Leuchtspiegel sowie Aufsatzleuchten mit der
Schutzklasse IP44.

Was bedeutet IP?

IP ist die Abkürzung für „Ingress Protection“, die immer um 
zwei Kennziffern ergänzt wird. Die erste Kennziffer gibt Aus-
kunft über den Schutzumfang des Gehäuses einer Leuchte 
vor Eindringen von Fremdkörpern. Die zweite beschreibt den 
Schutz vor Eindringen von Wasser.

Bedeutung der Ziffern

Ziffer Erste Kennziffer
Schutz gegen Fremdkörper

Zweite Kennziffer
Schutz gegen Feuchtigkeit

0 Kein Schutz Kein Schutz

1 feste Fremdkörper, Ø ab 50mm senkrecht fallendes Tropfwasser

2
feste Fremdkörper, Ø ab 12,5mm senkrecht fallendes Tropfwasser, 

wenn das Gehäuse bis zu 15° 
geneigt ist

3
feste Fremdkörper, Ø ab 2,5mm fallendes Sprühwasser bis 60° 

gegen die Senkrechte

4 feste Fremdkörper, Ø ab 1mm allseitiges Spritzwasser

5
Staubgeschützt Strahlwasser (Düse)

aus beliebigem Winkel

6 Staubdicht Schutz gegen starkes Strahlwasser

Bei Leuchten, die im Badezimmer installiert werden, spielt die 
IP-Klasse eine besondere Rolle, denn je nach Positionierung 
im Bad sollten nach der Norm DIN VDE 0100-701 bestimmte 
Schutzklassen berücksichtigt werden.

Zone 1 unmittelbar über der Badewanne oder Dusche
 bis zu einer Raumhöhe von 2,25m Spritzwasser
 geschützt IP X4, bei direktem Wasserstrahl IP X5
Zone 2 innerhalb von 60cm um Dusche, Badewanne oder  
 Waschbecken Spritzwasser geschützt IP X4
Zone 3 außerhalb Zone 1 und 2 - keine Einschränkung 

Bitte lassen Sie elektrische Installationen immer vom
Fachbetrieb ausführen.

IP protection categories 

Water and electricity often come into close proximity in the 
bathroom environment. This situation requires a responsible 
approach to the installation of electrical components. 
In this catalogue, promiro therefore provides a large selection 
of illuminated mirrors and light fittings conforming to protec-
tion rating IP44.
 
What does IP stand for?

IP is the abbreviation for “Ingress Protection” which is always 
supplemented by two index numbers. The first provides in-
formation on the protective scope of a light housing against 
penetration of foreign objects. The second describes the 
protection provided against water penetration.  

What the index numbers mean

No. First index no.
Protection against foreign objects

Second index no.
Protection against moisture

0 No protection No protection

1 solid objects, Ø 50mm and up Vertically falling drops of water

2
solid objects, Ø 12,5mm and up Vertically falling drops of water 

when the housing is at an angle 
of up to 15°

3
solid objects, Ø 2,5mm and up spray when inclined up to 60° 

against the vertical

4 solid objects, Ø 1mm and up splashing water from all sides

5
Dust protected water jets (nozzle) from any 

angle

6 Dust-tight powerful water jets

IP classification plays a particular role in the installation 
of lights in the bathroom. Depending on their positioning, 
specific protection categories according to DIN VDE 0100-701 
should be adhered to.

Zone 1 Directly above the bath or shower
 up to a height of 2.25m Protection from spray water 
 IP X4, direct water jets IP X5
Zone 2 Within 60cm of the shower, bath or wash basin              
 Protection from spray water IP X4
Zone 3 Outwith zones 1 and 2 - no limitations  

Please ensure that any electrical installation work is underta-
ken by a trained professional.

unsere standards, 
ihre sicherheit

our standards, your safety
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legende  legende

LED
LED – Light-Emitting-Diod LED – Light–Emitting–Diod

Lichterkette Fairy lights

Beleuchtungskomponenten vormontiert Illumination already preassembled

IP
20 Schutzart IP20 IP rating ingress protection 20

Schutzart IP44 IP rating ingress protection 44

Schutzklasse I mit Schutzleiteranschluss Protection class I must be earthed

Schutzklasse II mit doppelter Leiterisolierung Protection class II with double isolated leads

6500K Farbtemperatur in Kelvin Color Temperature in Kelvin

6W Wattage des eingesetzten Leuchtmittels Wattage of the used Illuminant

Energy
A Energieeffizienzklasse des Leuchtmittels Energy efficiency class of the lamp

Spiegel mit Berührungsschalter Mirror with touch switch

IR Spiegel mit Infrarot-Sensor Schalter Mirror with infrared-sensor switch

RC Spiegel mit RGB-Fernbedienung Mirror with RGB remote control

Aufgedoppelter Spiegel Doubled mirror

Spiegel mit Aluleisten oder Doppelprofil Mirror with aluminium strips or double profile

Spiegel mit seitlich offenem  Aluprofil Mirror with open aluminium profile

Spiegel mit seitlich geschlossenem  Aluprofil Mirror with closed aluminium profile

Spiegel mit Vierkant-Aluprofil mit integrierter Aufhängung Mirror with square profile with integrated hanger

Spiegel mit Aufhängeblechen Mirror with brackets

Spiegel mit Hoch- & Queraufhängung Horizontal and vertical hanging

Spiegel mit Hochaufhängung Vertical hanging

Spiegel mit Queraufhängung Horizontal hanging
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