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Mobil für die Zukunft - eine Welt im Wandel stellt neue Anforderungen an die Mobilität von morgen

Mehr Verkehr und mehr Klimaschutz müssen gleichzeitig bewältigt werden.
Der Mensch will und muss sich fortbewegen. Er muss zur Arbeitsstätte kommen und sich mit den Bedürfnissen 
des alltäglichen Lebens versorgen. Er will aber auch seine Freunde und Verwandten besuchen und Neues ent-
decken. Für all das braucht der Mensch Mobilität. Sie lässt ihn am gesellschaftlichen und kulturellen Leben teil-
haben und macht ihn gleichzeitig flexibel und unabhängig.
Eine arbeitsteilige Gesellschaft strebt nach wirtschaftlichem Wachstum und Wohlstand. Auch das wird erst 
durch Mobilität ermöglicht. Durch sie können sich Wirtschaftsstandorte vernetzen und den Austausch von Wa-
ren und Gütern in Gang bringen - auf dem Wasser, auf der Straße und in der Luft.

Doch die Gesellschaft verändert sich. Derzeit leben schon über 7 Milliarden Menschen auf der Erde. Dabei 
nimmt die Einwohnerzahl in ländlichen Regionen konstant ab, während die Einwohnerdichte in Ballungsräumen 
ansteigt. Vor allem in den großen Schwellenländern wie Indien und China mit ihrem enormen ökonomischen 
Wachstum erwarten Experten hohe Zuwächse im Güterverkehr und noch höhere im individuellen Personenverkehr.
Mit dem Verkehr und der Wirtschaftskraft wächst jedoch die Nachfrage nach Rohstoffen und Energieträgern. 
Der steigende Energieverbrauch beschleunigt die Erschöpfung der weltweiten Erdölreserven. Auch besteht die 
Gefahr, dass der Klimawandel durch eine höhere CO2-Konzentration in unserer Atmosphäre beschleunigt wird.

Die Mobilität als Motor für wirtschaftliches Wachstum zu erhalten und gleichzeitig Ressourcen und Klima zu 
schützen - das ist die Herausforderung unserer Gesellschaft.
 

Mobile for the future - a world in flux poses new demands on the mobility of tomorrow.

More traffic and more climate protection both need our attention.
People have to and want to move. They have to get to their place of work and tend to the needs of everyday 
life. However, they also want to visit friends and family and discover new things. People need mobility for all of 
this. It allows them to participate in social and cultural life, while also giving them flexibility and independence.
A society based on the division of labour strives for economic growth and prosperity. Without mobility, this 
cannot be achieved either. It is the means by which business locations are networked and goods exchanged - 
on water, land and in the air.

But society is changing. There are now over 7 billion people on the planet. While the number of people living in 
rural regions is in constant decline, population densities in conurbations are increasing. In major emerging 
countries with enormous economic growth, especially India and China, experts expect high growth rates in 
goods traffic and even higher in passenger traffic.
However, demand for raw materials and energy sources is growing with the traffic and economic power. Rising 
energy consumption is accelerating the depletion of the world‘s oil reserves. There is also a risk of the rate of 
climate change increasing through greater concentrations of CO2 in our atmosphere.

Our society is challenged with retaining mobility as a driver of economic growth while also protecting resour-
ces and the environment.
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*
fuel different modes of transport (per pa-
ssenger kilometer). 
Based on an average occupancy rate of 
1.16 for cars, 10 for buses and 1 for bi-
cycles.
Includes all CO2 emissions linked to fuel 
including production, distribution and con-
sumption.

The amount of CO2 emissions required to 

95g*

16g*

Elektrische Energie ist in der Gesamtbetrachtung der Effizienz des Energietransports - von der Herstellung über 
den Transport bis zum Fahrzeugantrieb - den fossilen Kraftstoffen überlegen. Zudem lässt sie weitreichende 
Freiheiten bei der Wahl der primären Energiequelle zu. Insbesondere durch die Nutzung regenerativer Energie-
quellen, wie z.B. Sonne und Wind, kann die Emission von Treibhausgasen durch den Straßenverkehr erheblich 
verringert werden. Die Batterien der Fahrzeuge könnten in das Stromnetz eingebunden werden und so mittel- 
und längerfristig dazu dienen, die Netzstabilität zu steigern, was bei einem wachsenden Anteil an fluktuieren-
den Energieeinträgen zunehmend an Bedeutung gewinnen wird.

After well over 100 years in the development of the combustion engine on our roads, a new technological era 
in transport is in the offing in the form of electromobility. Drive system electrification is a major determining 
factor in sustainable mobility. It opens up the opportunity of reducing our dependency on oil, minimising emis-
sions and improving the integration of vehicles into a multimodal transport system.
Even though the combustion engine will still be an important element of transport for the foreseeable future 
and improved efficient technology and the use of biofuels will have to remain part of the transport policy agen-
da, the gradual transition to new efficiency technologies must start now.

Taking a holistic look at energy transport efficiency, from production via transport to the vehicles motor, elec-
trical energy is superior to fossil fuels. There is also great freedom in the selection of the primary energy source. 
Through the use of renewable energies, such as solar and wind power in particular, harmful gas emissions from 
road traffic can be significantly reduced. Vehicle batteries could be integrated into the power grid to increase 
grid stability in the medium and longer term, something which is becoming ever more important given the gro-
wing percentage of variable energy inputs.

Nach weit mehr als 100 Jahren Entwicklungsgeschichte des Verbrennungsmotors im Straßenverkehr deutet 
sich mit der Elektromobilität eine technologische Zeitenwende im Verkehrsbereich an. Die Elektrifizierung der 
Antriebe ist eine ganz wesentliche Stellschraube für eine zukunftsfähige Mobilität. Sie bietet die Chance, die 
Abhängigkeit vom Öl zu reduzieren, die Emissionen zu minimieren und die Fahrzeuge besser in ein multimoda-
les Verkehrssystem zu integrieren.
Auch wenn auf absehbare Zeit der Verbrennungsmotor seine Bedeutung für den Verkehr noch behalten wird 
und hier weitere Effizienzverbesserungen sowie die Nutzung biogener Kraftstoffe auf der verkehrspolitischen 
Agenda bleiben müssen, gilt es, bereits heute den schrittweisen Übergang zu neuen Effizienztechnologien zu 
gestalten.

Recharchable battery

Power supply

Controller

Electric Motor

229g*
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m-way im Dialog mit der Zielgruppe

Als Anbieter für vernetzte Mobilität ist das erklärte Ziel den Einstieg in die Welt der neuen Mobilität zu vereinfa-
chen. m-way stellt vom Fahrrad über den Roller bis hin zum Auto elektrisch angetriebene Fahrzeuge zur Verfü-
gung um intelligent und nachhaltig mobil sein zu können. Neben professioneller Beratung stehen Service und 
Wartung, Ladeinfrastrukturlösungen, Miet- und innovative Sharing-Angebote zur Verfügung. 
m-way ist eine neue Generation von Lifestyle-Mobility-Stores in welchen, anders als im herkömmlichen Fach-
markt, sich nicht nur alles um die reine Darstellung des Produktes dreht, sondern um die Visualisierung eines 
übergeordneten Themas: dem umweltschonenden Fahrspaß mit Elektrofahrzeugen.

In der Gestaltung der m-way Kompetenzzentren ging es den Architekten von Retailpartners darum, das Lebens-
gefühl der Zielgruppe mit architektonischen Maßnahmen zu treffen. Kernpunkt der Ladengestaltung ist dabei, 
den Spaß mit der alltäglichen urbanen Mobilität und das Fahren der m-way Elektromobile in eine räumliche 
Sprache zu übertragen.

Neben dramaturgischen Inszenierungen der Produkte innerhalb architektonischer Formen, ist Licht ein weite-
res Element, das die Raumzonen hervorhebt und die Produktinszenierungen unterstreicht. Anstelle eines gleich-
förmigen Grundlichts werden gewisse Produktgruppen gezielt inszeniert, was ihre zentrale Stellung hervorhebt. 
Die Decke demgegenüber ist in einem einfachen, gleichflächigen Grundlicht gehalten. Der Gegens atz von fo-
kussiertem und ruhigem Licht verstärkt die dramatische Spannung im Raum.

Zum Umweltbeitrag gehört auch die Schonung von Energie-Ressourcen: 
In den m-way Läden wird  ausschließlich energiesparende LED-Beleuchtung eingesetzt.

m-way in dialogue with the target group

As a supplier of networked mobility, the declared aim is to simplify entry to the world of new mobility. m-way 
sells electrically driven vehicles, from bicycles and scooters to the car, to facilitate intelligent, sustainable 
mobility. Besides professional advice, it also offers service and maintenance, charging infrastructure solutions, 
rental options and innovative sharing offers. 
m-way is a new generation of lifestyle mobility stores in which it is not just all about showcasing the products, 
as in the traditional specialist market, but about visualising an overarching theme - environmentally-friendly 
driving pleasure with electric vehicles.

When designing the m-way competence centres, the architects from Retailpartners were concerned with 
appealing to the target group‘s attitude towards life through architectural means. The key element in the shop 
layout is conveying the fun of everyday urban mobility and driving m-way electric vehicles using spatial lan-
guage.

Besides the dramatic staging of the products within architectural forms, light is another element which lifts 
the different zones and underpins the product staging. Instead of a uniform base light, a spotlight is shone on 
certain product groups to emphasise their central role. The ceiling, on the other hand, is illuminated using a 
simple even base light. The contrast between the focused and quiet light strengthens the dramatic tension in 
the space.

Energy resource conservation also shows a commitment to the environment, and that is why only energy-sa-
ving LED lighting is used in m-way stores.
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Energieeffiziente Beleuchtung

Die Energiepreise steigen, die Rohstoffe werden immer knapper.
Zur intelligenten Nutzung der Energie gibt es keine Alternative. Eine wichtige Rolle spielt dabei die Beleuchtung. 
Sie macht fast 20 Prozent des weltweiten und 14 Prozent des europäischen Stromverbrauchs aus (entspricht 
ungefähr 180 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr (*)).

Innovative Lichttechnik kann schnell und effektiv helfen, die Kyoto-Ziele zu erreichen. Sie spart Kosten,
schützt die Umwelt und erhöht dabei die Beleuchtungsqualität für den Menschen.
Erneuerung der Beleuchtung ist eine der günstigsten und wirksamsten Investitionen zur Vermeidung von CO2.

Energy-efficient lighting

Energy prices are rising, raw materials are becoming scarcer.
There is no alternative to the intelligent use of energy. Lighting plays an important role in this. It accounts for 
almost 20 percent of global (and 14 percent of European) power consumption (corresponding to approximately
180 million tonnes of CO2 per year (*)).

Innovative light technology can help the Kyoto objectives to be met quickly and effectively. It saves costs, is 
kinder to the environment and increases the lighting quality for people.
Modernising lighting is one of the most affordable and effective investments for avoiding Co2.

Professionelle Beleuchtung
Professional Lighting

Private Haushalte 
Private households

Andere Energieverbraucher 
Other energy consumers 

Beleuchtung 
Lighting 86%14%

80% 20%

davon I thereof

*Anteiliger Energieverbrauch in der EU/ Jahr
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Effizient zum Klimaziel

Effiziente Beleuchtung ist bestens geeignet, um zügig und einfach die geforderten Klimaziele zu erreichen. 
Und dies mit dreifachem Gewinn:

-Entlastung der Umwelt durch signifikant weniger Energieverbrauch und Reduktion der Kohlendioxidbelastung
-Erhebliche Einsparungen bei den jährlichen Energiekosten
-Bessere Lichtqualität zum Wohl der Nutzer

Intelligente Beleuchtungssysteme zeichnen sich dadurch aus, dass alle Komponenten einer Anlage energie-
effizient zu höherer Lichtqualität beitragen. Hohe Einsparpotenziale werden eröffnet durch:

- langlebige Lampen
- effiziente Leuchten
- sparsame Betriebsgeräte
- modernes Lichtmanagement (am besten unter Einbeziehung von Tageslicht).

Zur Umsetzung Ihres intelligenten Gebäudemanagements bietet Hoffmeister nachhaltige und energiesparende 
Produkte an. Diese versuchen einem verantwortungsbewussten Umgang mit Ressourcen wie Rohstoffen und 
Energie herzustellen. Mit der LED-Technologie stoßen wir dabei hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Umweltverträg-
lichkeit und Energieeffizienz in Dimensionen vor, die vor wenigen Jahren noch als unmöglich galten.

Anders als bei der konventionellen Glühlampe, ist das von einer Leuchtdiode (LED) ausgesandte Licht nicht das 
Nebenprodukt eines thermischen Prozesses - es entsteht vielmehr bei einer elektrischen Reaktion innerhalb 
der Diode, bei der Rekombination von positiven und negativen Ladungsträgern in der Sperrschicht des Halblei-
ters. Die dabei freiwerdende Energie wird als elektromagnetische Strahlung im sichtbaren Wellenlängenbereich 
- also als Licht - emittiert. Der Wirkungsgrad der LED übertrifft den einer Glühlampe um ein Vielfaches.
Rund 30% der eingesetzten elektrischen Energie werden von einer Leuchtdiode in Licht umgewandelt. 
(Vergleich Glühlampe: ca. 5%).
Durch intelligente Steuer- und Betriebsgeräte können Helligkeit und Farbe eines LED-Systems dynamisch und 
in feinsten Nuancen reguliert werden. Dazu lassen sich standardisierte digitale Schnittstellen wie DALI oder 
DMX ebenso nutzen wie das analoge 1-10 V-Verfahren.
Eine der Stärken von LED-Systemen ist dabei die hohe Bandbreite der Dimmbarkeit – während sich Leuchtstoff-
röhren nur auf etwa 3 % ihrer Gesamtleistung dimmen lassen, können LED stufenlos auf 0,1 % herunterge-
dimmt werden.
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Efficient action for climate targets

Efficient lighting is ideally suited to the required climate targets being met quickly and easily. And there are 
three advantages:

- Easing of the burden on the environment through significantly lower energy consumption and reduced car-
   bon dioxide emissions
- Considerable savings on annual energy costs
- Better light quality for the benefit of users

Intelligent lighting systems are those where all components contribute to higher light quality with energy ef-
ficiency. The potential for savings is great from:

- Long-life lamps
- Efficient luminaires
- Energy-saving operating equipment
- Modern lighting management (ideally incorporating natural light)

Hoffmeister offers sustainable, energy-saving products for your intelligent building management. These help 
to promote a responsible approach to resources such as raw materials and energy. Using LED technology, we 
can achieve levels of cost-effectiveness, environmental friendliness and energy efficiency that would have 
been considered impossible just a few years ago.

Unlike conventional incandescent lamps, the light emitted by a light diode (LED) is not the by-product of a ther-
mal process. Rather, it results from an electric reaction within the diode caused by the recombination of posi-
tive and negative charge carriers in the semiconductor barrier layer. The energy released is emitted as electro-
magnetic radiation in the visible wavelength range, i.e. as light. The luminous efficiency of LEDs exceeds that 
of incandescent lamps by a multiple.
Some 30% of the electrical energy used is converted by a light diode into light (comparison with incandescent 
lamps: 5%).

By using intelligent control and operating equipment, the brightness and colour of an LED system can be dyna-
mically regulated to the finest details. Standardised digital interfaces such as DALI and DMX can be used, as 
can the analogue 1-10V process.
One of the strengths of LED systems is the broad dimming range. While fluorescent tubes can only be dimmed 
to approx. 3% of their overall output, LEDs can be continuously dimmed down to 0.1%.

Effizienz I Efficency  -  Fotografie I Photo: Retailpartners AG (Marco Blessano/ Uster; CH)  I 17



gin. o  LED  

600lm 
bei 10W Systemleistung
at 13W total load

1.000lm 
bei 14W Systemleistung
at 16W total load

2.000lm 
bei 28W Systemleistung
at 28W total load

Ausstrahlungswinkel 5° I 10° I 15° I 25° I 45° I Linsenwandfluter + gin.o3 Oval Flood
Beam angles 5° I 10° I 15° I 25° I 45° I Lens wall washer + gin.o3 Oval Flood 

3.000K I 4.000K Farbtemperatur
3.000K I 4.000K colour temperature

Farbwiedergabeindex CRI>85 bei 3.000K
Colour rendering index CRI>85 bei 3.000K

Lichtstrom >90% nach 50.000 h bei 25°C
Luminous flux > 90% after 50.000 h at 25°C

umfangreiches Zubehörsortiment
extensive range of accessories

Design Ottenwälder und Ottenwälder

Passives Thermomanagement 
Passive heat control management

Garantiert hohe Lebensdauer bis 35°C Umgebungstemperatur 
Long life cycle up to 35°C ambient temperature 

Mit neuem Hoffmeister Stromschienen-Adapter 
With new Hoffmeister adapter system for tracks

Optional mit DALI Betriebsgeräten zur Anwendung in der 
Hoffmeister control.x Stromschiene
Optional equiped with DALI conform power supply units 
for use with Hoffmeister control.x tracksystem

5 Jahre Hoffmeister System-Garantie
5 Years Hoffmeister System Guarantee

Strahler für Stromschienen und Zubehör
Spotlights for Tracks and Accessories

1918 I  gin.o LED Strahler I Spotlight (Datenstand I Data status 02.2013; aktuelle Daten unter I up-to-date data at hoffmeister.com)



2120 I  gin.o LED Strahler ; Adapter Größe 3I Spotlight; Adapter size 3



control.x track system
VDE gerechtes steuerbares 5-Phasen Stromschienensystem (z.B. DALI)
International standard complying controlable 5 phases tracksystem (e.g. DALI) 

Berührungssichere Steuerleitungen
Touch proof, isolated control lines

Steuerleitungen als 4. und 5. Phase nutzbar
Control lines for use as 4th or 5th electric phase

Lange Schienenlängen durch 3x 16A
Long track lines because of 3x 16A

Einfache Montage 
Steckklemmen für große Kabelquerschnitte und komplett abnehmbare Zubehörabdeckungen
Easy to install
Push terminals for large wire cross-sectional areas and completely removable accessory caps

Zubehör produziert unter Verwendung ausschließlich halogenfreier Kunststoffe
Accessory produced using solely halogen-free plastics      

Für Hoffmeister Standard und DALI Adapter
For use with Hoffmeister standard and DALI adapter systems

Zum Patent angemeldet
Patent pending

5 Jahre Hoffmeister System-Garantie
5 Years Hoffmeister System Guarantee

Steuerbares Stromschienensystem und Zubehör
Controlable Tracksystem and Accessories

2322 I  control.x Stromschienensystem I Track system (Datenstand I Data status 02.2013; aktuelle Daten unter I up-to-date data at hoffmeister.com)



2524 I  control.x Stromschienensystem I Track system



complx.150
Minimalästhetisches Design
Minimal aesthetic design

complx.insider
deckenbündig
flush with ceiling

complx.rim
deckenübergreifender Rand

LED - HIT - TC - NV

with rim

5 Lichttechniken
Downlight - Wandfluter - Doppelwandfluter - Linsenwandfluter - Richtstrahler
5 light characteristics 
Downlight - Wallwasher - Double Wallwasher - Lense Wallwasher - Directional Spot

Schutzarten IP20 und IP65
IP20 and IP65 rated

Gesamtsystem umfasst 4 Baugrößen
Total system comprehends 4 installation sizes
100 - 150 - 200 - 250mm 

5 Jahre Hoffmeister System-Garantie
5 Years Hoffmeister System Guarantee

Downlightserie 
Downlight series 

2726 I  complx.150 Downlightsystem I Downlight system (Datenstand I Data status 02.2013; aktuelle Daten unter I up-to-date data at hoffmeister.com)



2928 I  complx.150 Downlightsystem I Downlight system



3130 I  complx.150 Downlightsystem I Downlight system
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