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DA UTILIZZARE CON ALTEZZE INFERIORI A 30 MM

3F Filippi S.p.A. has been working in 
the lighting industry since 1952, with 
extensive experience in designing and 
manufacturing technical and efficient 
lighting systems. Its products are fully 
designed and manufactured exclusively 
in its plants in Pian di Macina, in the 
Bologna district, and proudly carry 
“Made in Italy” to more than fifty 
countries, through its sales network. 
3F Filippi is ISO 9001-certified also for 
lighting design and works alongside 
the best lighting designers to provide 
its customers with a quality of light 
in line with the latest regulations, 
assuring performance results especially 
in the industrial, commercial and 
service sectors, providing customized 
solutions.

Architectural
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Live on our booth D60 - Hall 3.1
3F Trittico

3F HD
3F Filoluce
3F Mirella

3F Mirella Floor
3F Mirella XS

3F Mirella XS Wall 

3F Emilio Adjustable 
3F Emilio Table
3F Emilio Floor
3F Sound Lux
3F Dìagon
3F Reno
3F Cluster

Light+building 2018 is the occasion to 
present innovative new developments 
and ideas, for a Brighter future!
Die light+building 2018 ist die 
Gelegenheit, unsere innovativen 
Neuentwicklungen und Ideen
vorzustellen - für eine strahlende 
Zukunft!

This brochure contains fixtures 
that were developed in answer 
to the evolution in workplace 
architecture that has been 
happening in recent years, in the 
interest of greater versatility of 
use. With these new solutions 
we are aiming to offer the widest 
range of options to those who 
design offices and shopping areas 
to improve the quality of lighting 
and at the same time, the life of 
those who spend an important 
part of their days in these places.

Die Leuchten in dieser Broschüre 
geben eine Antwort auf die in 
diesen Jahren stattfindende
Weiterentwicklung der 
Büro-Innenarchitektur, und 
bieten immer vielfältigere 
Einsatzmöglichkeiten. Mit diesen 
neuen Lösungen möchten wir 
den Planern von Büros und 
gewerblichen Bereichen ein noch 
breiter gefächertes Angebot 
an Optionen bereitstellen, 
und gleichzeitig nicht nur die 
Beleuchtungsqualität, sondern 
auch das Leben der Menschen 
verbessern, die in diesen 
Bereichen einen Großteil ihres 
Lebens verbringen.



3F Filippi und Targetti, zwei Marken, 
die in Italien Beleuchtungsgeschichte 
geschrieben haben, starten heute 
mit einem ehrgeizigen gemeinsamen 
Ziel durch: Ab sofort sind sie 
ein einziger Ansprechpartner für 
die Profis der Branche und alle 
Planer, die qualitativ hochwertige 
Lösungen für die unterschiedlichsten 
Planungsbedürfnisse suchen. 
Dank der Vereinigung ihrer 
Kompetenzen in der technischen und 
architektonischen Beleuchtung bieten 
die beiden Marken nun ein mehr als 
vollständiges Produktportfolio. Zwei 
Spitzenunternehmen und doppelte 
konsolidierte Erfahrung, die sich 
gegenseitig ergänzt - die perfekte 
Synergie für eine strahlende Zukunft.

3F Filippi and Targetti, two brands 
that have shaped the history of 
lighting in Italy, are now embarking 
on a new venture with an ambitious 
common goal: to be the sole 
partner for lighting professionals and 
designers looking for quality solutions 
for all their project requirements. By 
combining their respective expertise 
in technical and architectural lighting 
the two brands together provide a 
broader portfolio of products that 
proudly take Made in Italy technology 
to more than 50 countries worldwide. 
Two reputations for excellence, 
two stories of consolidated and 
complimentary experience, a synergy 
for a bright future.

Seit 65 Jahren ist 3F Filippi S.p.A. eine 
Referenz im Bereich der Entwicklung 
und Herstellung von effizienten 
professionellen Beleuchtungssystemen. 
Die Produkte, die ausschließlich 
in den eigenen Werken entwickelt 
und realisiert werden, tragen mit 
gebührendem Stolz das Gütezeichen 
„Made in Italy“ in die ganze Welt. Mit 
einer Zertifizierung gemäß ISO 9001, 
die unter anderem die Entwurfstätigkeit 
umfasst, arbeitet 3F Filippi mit den 
bedeutendsten lichttechnischen 
Fachleuten zusammen. Um den 
eigenen Kunden eine hochwertige 
Beleuchtung in Übereinstimmung mit 
den einschlägigen Richtlinien und 
die besten Beleuchtungsergebnisse 
insbesondere in Industrie-, Handels- 
und Dienstleistungsbereichen zu 
gewährleisten, erstellt 3F Filippi je nach 
kundenspezifischen Anforderungen, 
individuelle Lösungen.



3F Trittico

design by
Atelier(s) Alfonso Femia

Versions
Surface, suspended, table, floor

Availability
Summer/Fall 18

Composite consisting of three lines of light of different lengths 

linked together to create autonomous affinity in space.

Light must be part of space, it must design and emphasize 

shapes, minimum landscapes in keeping with the nature of 

the space and the emotions of those that use that space for 

different purposes, at times operational, ephemeral, collective 

or personal.

Light can only refer to its presence ratio that can be discrete 

or pronounced at times. When everything produces a variable 

rhythm, a series of possible sequences, it is interacting with us 

and our needs until it is able to fulfil our desires.

3F Trittico is a light fixture with a variable shape, rhythm and 

sequences. It is based on the simple element of a line that 

becomes complex with its layering of soul, light and body of 

light.

3F Trittico is designed for all kinds of spaces starting with the 

operational sphere of the office in the contemporary sense 

of the workplace 3.0, as well as the domestic environment 

because in order for objects to come into contact with us and 

speak to us they must know how to contaminate and defile 

and belong to us.

3F Trittico is space, it is us.

Die Einheit besteht aus drei Lichtlinien unterschiedlicher 

Länge, die im Raum zwar autonom sind, aber dennoch durch 

eine gewisse Affinität miteinander verbunden sind. Licht muss 

ein Teil des Raums sein, es muss Formen gestalten und 

hervorheben, in Harmonie mit dem Wesen des Raums und 

den Wahrnehmungen jener Menschen , die diesen Raum auf 

unterschiedliche Weise nutzen, ob zum Arbeiten, zum kurzen 

Aufenthalt, zur gemeinsamen oder alleinigen Nutzung. Licht 

kann sich auf unterschiedlichste Art manifestieren, mal dezent, 

mal offensichtlich. Wenn alles einen variablen Rhythmus und 

eine Reihe von möglichen Sequenzen erzeugt, dann hat das 

Auswirkungen auf uns und unsere Bedürfnisse, bis es unsere 

Wünsche erfüllen kann. 3F Trittico ist ein Licht mit variabler 

Geometrie, variablem Rhythmus und variablen Sequenzen. 

Diese Leuchte basiert auf einem schlichten Element, der 

Linie, das in seinen verschiedenen Schichten - Seele, Licht 

und Lichtkörper - Komplexität erlangt. 3F Trittico eignet 

sich für jede Art von Raum, vor allem für Büroarbeitsplätze 

gemäß der modernen Auffassung von Arbeitsplatzgestaltung 

Workplace 3.0, aber auch für private Bereiche, denn wenn 

die unterschiedlichen Elemente mit uns in Kontakt treten und 

mit uns kommunizieren sollen, dann müssen sie beeinflussen, 

sich beeinflussen lassen und sie müssen zu uns gehören. 

3F Trittico ist der Raum, wir sind der Raum.

Architectural



Version shown @ L+B 2018 | 3F Trittico

Luminous flux output | 7487 lm

Luminaire system efficiency | 111 lm/W

Color rendering index | > 90

CCT nominal color temperature | 3000 K

Color initial tolerance (MacAdam) | SDCM 3

Dimensions | 1200x1200x800mm

Please visit our website Architectural.3F-Filippi.com to check for any product updates.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite Architectural.3F-Filippi.com, um Produkte auf eventuelle Updates zu überprüfen.



3F HD

An extremely versatile, technically efficient system of extruded 

modules with a balanced, linear design.

Single or in-line installation, retractable joint with recessed/

ceiling/suspension fixing systems.

The H shaped profile allows for direct or direct/indirect 

emission and the lighting head allows for a 360° perception 

of the fixture. Various types of light emission are available 

using seamless PMMA screens: controlled low luminance for 

workplaces, opal for places where diffused light is required, 

and wall washer for uniform lighting of vertical surfaces. 

On board power supply (DALI or Electronic on/off).

The system also has blind modules to house electrical 

components to service the project (emergency lights, 

integrated signage and sensors).

Architectural

design by
PARK ASSOCIATI

Versions
Surface, suspended, recessed, 
semi-recessed

Availability
Summer/Fall 18

Es handelt sich um ein höchst vielseitiges und effizientes 

System aus linearen Modulen von ausgewogenem Design. 

Einzeln oder als durchgehendes Lichtband zu installieren, 

Befestigungssysteme für die Einbaumontage sowie als 

Deckenaufbau- und Pendelleuchte. 

Das H-Profil ermöglicht eine direkte oder direkt/indirekte 

Lichtemission, und der Leuchtenkörper ermöglicht eine 

360°-Wahrnehmung des Produkts. Mit durchgehenden 

Acrylglas-Abdeckungen sind verschiedene Lichtverteilungen 

realisierbar: UGR für kontrollierte Leuchtdichten in Büros, 

opal für Bereiche, in denen diffuses Licht benötigt wird, und 

Wallwasher für eine gleichmäßige Beleuchtung vertikaler 

Flächen. Integrierte Betriebsgeräte (DALI oder elektronisch 

on/off). Darüber hinaus zeichnet sich das System durch 

Leermodule für die Unterbringung der für das jeweilige 

Projekt erforderlichen elektrischen Komponenten aus 

(Notbeleuchtung, Sensoren, etc.).



Version shown @ L+B 2018 | 3F HD 100 Direct/Indirect

Luminous flux output | 7487 lm

Luminaire system efficiency | 113 lm/W

Color rendering index | > 80

CCT nominal color temperature | 4000 K

Color initial tolerance (MacAdam) | SDCM 3

Dimensions | 3000x100x80mm

Please visit our website Architectural.3F-Filippi.com to check for any product updates.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite Architectural.3F-Filippi.com, um Produkte auf eventuelle Updates zu überprüfen.



3F Filoluce

Architecture and workplaces. These are the environments 

where 3F Filoluce is right at home.

Design and light quality merge in an element of industrial chic: 

the lightweight shape, impressive height and slenderness 

inhabit the architectural space, as well as lighting a table.

Just as street lamps hung from building facades establish a 

relationship with the urban space and not just with the road 

they have to light.

3F Filoluce is one continuous piece of steel that from the base 

is bent and shaped several times to become a section of light 

enclosed in a high-tech, high performance bright screen.

All floor lamps are fixed to the floor. 3F Filoluce in addition 

to this seems to descend from the ceiling to add a dash of 

rhythm to the office space it has to inhabit.

3F Filoluce is a natural combination between 3F Filippi, that 

with their extensive experience and know-how produce 

lighting systems for the workplace and GEZA, an Architectural 

and design firm that focuses on improving the quality of life in 

the workplace.

Architectural

design by
GEZA 
GRI E ZUCCHI ARCHITETTURA

Versions
Floor

Availability
Summer/Fall 18

Architektur und Arbeitsbereiche. Dies sind die Bereiche, in 

die sich 3F Filoluce sich am besten und auf natürliche Art 

und Weise integriert. Design und Lichtqualität verschmelzen 

in einem Element von industrieller Eleganz: Die leichte Form, 

die Höhe und das schlanke Design fügen sich perfekt in den 

Raum ein und beleuchten optimal zum Beispiel einen Tisch. 

Genau wie an Fassaden befestigte Straßenlaternen, stellen 

diese eine Beziehung mit dem gesamten urbanen Raum her 

und nicht nur mit der Straße, die sie ausleuchten müssen. 

3F Filoluce hat im unteren Bereich einen Stahlfuß und 

entwickelt sich über mehrere Biegungen und mit konstantem 

Durchmesser nach oben, bis das elegante Rohr sich in einen 

leistungsstarken High-Tech Leuchtenkopf verwandelt. Alle 

Stehleuchten haben einen Bezug zum Boden. Darüber hinaus 

scheint es, als ob 3F Filoluce von der Decke absinkt und gibt 

den Büroräumen, die sie ausleuchtet, auf diese Weise einen 

subtilen Rhythmus. In 3F Filoluce zeigt sich das natürliche 

Aufeinandertreffen von 3F Filippi, einem Unternehmen, das 

mit großer Solidität und Erfahrung Beleuchtungssysteme für 

Arbeitsbereiche herstellt, und GEZA, dem Architekturbüro, 

das sich zum Ziel gesetzt hat, die Lebensqualität in 

Arbeitsbereichen zu verbessern.



Version shown @ L+B 2018 | 3F Filoluce

Luminous flux output | 4162 lm

Luminaire system efficiency | 91 lm/W

Color rendering index | > 80

CCT nominal color temperature | 3000 K

Color initial tolerance (MacAdam) | SDCM 3

Dimensions | 2400x1400x400mm

Please visit our website Architectural.3F-Filippi.com to check for any product updates.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite Architectural.3F-Filippi.com, um Produkte auf eventuelle Updates zu überprüfen.



3F Mirella

Flexible lighting is increasingly in demand in architectural 

environments where light must take centre stage. 

3F Mirella was designed specifically to meet this need. 

Integrating the aluminium luminaire that houses the LED 

technology with a shaped methacrylate diffuser allows the 

fixture to fit “discretely” into the environment, masking its 

visual impact on the eye during the daytime. The range of 

diffusers of various types and colours to choose from makes 

it possible to select the most suitable light for the environment 

depending on the desired atmosphere and visual comfort. 

Elaborate and essential at the same time 3F Mirella can be 

used in multiple applications in modern architectural spaces. 

As well as the original suspension fixture, Floor, XS and XS 

Wall versions have been added.

Architectural

design by
Andrea Ciotti

Versions
Suspended

Availability
Now

Immer häufiger wird für architektonische Umgebungen, in 

denen das Licht im Mittelpunkt steht, eine flexible Beleuchtung 

angefordert. 3F Mirella wurde konzipiert, um genau dieses 

Bedürfnis zufriedenzustellen. Durch den integrierten 

Leuchtenkörper aus Aluminium mit LED-Technologie und 

das Profil aus geformtem Acrylglas fügt sich die Leuchte 

diskret in das Ambiente ein und wird im Laufe des Tages vom 

menschlichen Auge stets anders wahrgenommen. Durch 

die Auswahlmöglichkeit unterschiedlicher Gehäusefarben 

und Diffusoren kann ganz nach gewünschter Atmosphäre 

und Sehkomfort das für das jeweilige Ambiente am besten 

geeignete Licht gewählt werden. 3F Mirella ist raffiniert und 

essenziell zugleich und für zahlreiche Anwendungen in 

modernen architektonischen Räumen geeignet. 

Der Originalversion als Pendelleuchte wurden nun auch die 

Versionen Floor, XS und XS Wall zur Seite gestellt.



Photo: Miro Zagnoli

Version shown @ L+B 2018 | 3F Mirella LED 40 SP L1480

Luminous flux output | 4991 lm

Luminaire system efficiency | 111 lm/W

Color rendering index | > 80

CCT nominal color temperature | 4000 K

Color initial tolerance (MacAdam) | SDCM 3

Dimensions | 1480x112x91mm

Please visit our website Architectural.3F-Filippi.com to check for any product updates.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite Architectural.3F-Filippi.com, um Produkte auf eventuelle Updates zu überprüfen.



3F Mirella
Floor

Architectural

design by
Andrea Ciotti

Versions
Floor

Availability
Summer 18



Version shown @ L+B 2018 | 3F Mirella Floor

Luminous flux output | 3100 lm

Luminaire system efficiency | 111 lm/W

Color rendering index | > 80

CCT nominal color temperature | 3000 K

Color initial tolerance (MacAdam) | SDCM 3

Dimensions | 2000x840x250mm

Please visit our website Architectural.3F-Filippi.com to check for any product updates.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite Architectural.3F-Filippi.com, um Produkte auf eventuelle Updates zu überprüfen.



3F Mirella
XS

Architectural

design by
Andrea Ciotti

Versions
Surface, Suspended

Availability
Summer 18



Version shown @ L+B 2018 | 3F Mirella XS

Luminous flux output | 800 lm

Luminaire system efficiency | 80 lm/W

Color rendering index | > 80

CCT nominal color temperature | 3000 K

Color initial tolerance (MacAdam) | SDCM 3

Dimensions | 110x112x91mm

Please visit our website Architectural.3F-Filippi.com to check for any product updates.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite Architectural.3F-Filippi.com, um Produkte auf eventuelle Updates zu überprüfen.



3F Mirella
XS Wall

Architectural

design by
Andrea Ciotti

Versions
Wall

Availability
Summer 18



Version shown @ L+B 2018 | 3F Mirella XS Wall

Luminous flux output | 800 lm

Luminaire system efficiency | 80 lm/W

Color rendering index | > 80

CCT nominal color temperature | 3000 K

Color initial tolerance (MacAdam) | SDCM 3

Dimensions | 160x112x91mm

Please visit our website Architectural.3F-Filippi.com to check for any product updates.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite Architectural.3F-Filippi.com, um Produkte auf eventuelle Updates zu überprüfen.



3F Emilio
Adjustable

This spot light was designed to combine high-tech 

performance with the versatility required in retail environments. 

This fixture is one of the most efficient on the market.

The possibility to equip it with all types of LED sources makes 

3F Emilio the best solution to enhance all goods on display 

from food to textiles, providing remarkable visual comfort for 

customers and staff thanks to effective luminance control. The 

significant thermal performance favours excellent functioning 

over time and the rounded shape facilitates cleaning. The 

simple, elegant design of 3F Emilio makes this fixture suitable 

for domestic applications, especially with the floor and 

desktop versions.

Architectural

design by
Studio Cornelissen

Versions
Recessed

Availability
Summer/Fall 18

Dieser Strahler verbindet hohe technische Performance mit 

der in Verkaufsbereichen erforderlichen Flexibilität. 

Diese Leuchte ist eine der effizientestem in diesem 

Marktsegment. Erhältlich mit einer Vielzahl an Lichtfarben, 

Farbspektren und Ausstrahlwinkeln, ist 3F Emilio die 

perfekte Lösung zur Aufwertung der ausgestellten Ware, 

von Lebensmitteln bis zu Stoffen, und bietet Kunden 

und Angestellten durch eine wirksame Reduzierung der 

Leuchtdichte einen hervorragenden Sehkomfort. Durch das 

leistungsstarke Wärmemanagement sind ein optimaler Betrieb 

und eine lange Lebensdauer gewährleistet, während die 

abgerundete Form die Reinigung erleichtert. 

Das schlichte und elegante Design machen 3F Emilio zu einer 

Leuchte, die sich auch für den Heimbereich eignet, ganz 

besonders in den neuen Boden- oder Tischversionen.



Version shown @ L+B 2018 | 3F Emilio Recessed

Luminous flux output | 1950 lm

Luminaire system efficiency | 115 lm/W

Color rendering index | > 80

CCT nominal color temperature | 3000 K

Color initial tolerance (MacAdam) | SDCM 3

Dimensions | 180x85mm

Please visit our website Architectural.3F-Filippi.com to check for any product updates.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite Architectural.3F-Filippi.com, um Produkte auf eventuelle Updates zu überprüfen.



3F Emilio
Table

Architectural

design by
Studio Cornelissen

Versions
Table

Availability
Summer/Fall 18



Version shown @ L+B 2018 | 3F Emilio Table

Luminous flux output | 1050 lm

Luminaire system efficiency | 116 lm/W

Color rendering index | > 80

CCT nominal color temperature | 3000 K

Color initial tolerance (MacAdam) | SDCM 3

Dimensions | 800x600x130mm

Please visit our website Architectural.3F-Filippi.com to check for any product updates.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite Architectural.3F-Filippi.com, um Produkte auf eventuelle Updates zu überprüfen.



3F Emilio
Floor

Architectural

design by
Studio Cornelissen

Versions
Floor

Availability
Summer/Fall 18



Version shown @ L+B 2018 | 3F Emilio Floor

Luminous flux output | 1420 lm

Luminaire system efficiency | 109 lm/W

Color rendering index | > 80

CCT nominal color temperature | 3000 K

Color initial tolerance (MacAdam) | SDCM 3

Dimensions | 1400x600x130mm

Please visit our website Architectural.3F-Filippi.com to check for any product updates.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite Architectural.3F-Filippi.com, um Produkte auf eventuelle Updates zu überprüfen.



3F Sound Lux

3F Sound Lux is designed to provide innovative lighting 

for the workplace. This suspension fixture is the result of a 

combination of different materials and lighting excellence. The 

luminaire is composed of a sound-absorbing panel fitted with 

a LED light source that emits a warm light (3000 K). 3F Sound 

Lux was developed to provide the best acoustic and visual 

comfort to make workplaces more welcoming. Available in 

various finishes to integrate seamlessly into any architectural 

environment, its design makes it particularly versatile since 

its modules allow for easy reconfiguration of environments. 

3F Sound Lux was developed in collaboration with Mascagni 

S.p.A., an Italian brand of excellence in the design and 

manufacture of office furniture.

Mit 3F Sound Lux wurde eine innovative Beleuchtungslösung 

für Arbeitsbereiche konzipiert. In dieser Pendelleuchte treffen 

unterschiedliche Materialien und hervorragende Lichttechnik 

aufeinander. Der Leuchtenkörper besteht aus einer 

schallabsorbierenden Platte und ist mit einer warmweißem 

LED-Lichtquelle ausgestattet. 

3F Sound Lux bietet den besten Komfort, sowohl visuell 

als auch akustisch, und verschafft Arbeitsbereichen 

Behaglichkeit. Sie ist mit unterschiedlichen Oberflächenfarben 

erhältlich und kann sich so perfekt in jeden architektonischen 

Kontext integrieren. Durch ihr Design ist sie besonders flexibel 

einsetzbar und durch die Modularität kann jedes Ambiente 

leicht neu konfiguriert werden. 

3F Sound Lux entstand in Zusammenarbeit mit Mascagni S.p.A., 

einer renommierten italienischen Marke aus dem Bereich der 

Planung und Herstellung von Büroeinrichtungen.

Architectural

design by
3F Filippi + Mascagni

Versions
Suspended

Availability
Now



Version shown @ L+B 2018 | 3F Sound Lux 450 RE 35/930 DALI

Luminous flux output | 4117 lm

Luminaire system efficiency | 111 lm/W

Color rendering index | > 90

CCT nominal color temperature | 3000 K

Color initial tolerance (MacAdam) | SDCM 3

Dimensions | 1780x450x43mm

Please visit our website Architectural.3F-Filippi.com to check for any product updates.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite Architectural.3F-Filippi.com, um Produkte auf eventuelle Updates zu überprüfen. Photo: Miro Zagnoli



3F Dìagon

Office lighting is not perfect without precision. 3F Dìagon was 

designed to achieve this result.

Its patented design is characterised by a 45° inclination 

of the cells in this recessed fixture, each fitted with 4 LED 

sources: this feature makes it possible to create lighting 

projects enhancing every single architectural element of an 

environment to obtain a degree of uniformity that exceeds 

requirements established by current regulations.

Easy to install even in the smallest spaces thanks to its 

compact thickness of 30mm, 3F Dìagon lights environments 

excellently and makes it comfortable to stay there given its low 

luminance (1000 cd/m² with transparent lenses, 

3000 cd/m² with opal lenses). 

Quality however is not enough if it does not last. Despite 

the high number of LED sources per cell, 3F Dìagon has an 

excellent heat rate and as a result limits the need for frequent 

replacement of units.

Die Beleuchtung von Büros ist ohne Präzision nicht 

vollkommen. Genau um diese Vollkommenheit zu erreichen 

wurde 3F Dìagon entwickelt. 

Das patentierte Design dieser Einbauleuchte zeichnet sich 

durch eine 45°-Neigung der Zellen aus, in denen jeweils 

vier LEDs angeordnet sind. Durch dieses Merkmal können 

lichttechnische Projekte realisiert werden, die jedes einzelne 

architektonische Element einer Umgebung aufwerten, 

wobei eine Gleichmäßigkeit erzielt wird, die die gesetzlich 

vorgegebenen Anforderungen bei weitem übertrifft. 

Dank der geringen Höhe von 30mm kann 3F Dìagon auch in 

sehr kleinen Zwischendecken installiert werden. Sie beleuchtet 

das Ambiente auf vorzügliche Weise und dank der geringen 

Leuchtdichte (< 1000 cd/m² mit transparenten Linsen, 

< 3000 cd/m² mit opalen Linsen) macht sie den Aufenthalt 

darin sehr angenehm. 

Doch Qualität reicht nicht aus, wenn sie nicht von langer 

Dauer ist. Trotz der hohen Anzahl von LEDs weist 3F Dìagon 

eine exzellente Wärmeentwicklung auf und reduziert so die 

Notwendigkeit, Komponenten ersetzen zu müssen.

DA UTILIZZARE CON ALTEZZE INFERIORI A 30 MM

design by
3F Filippi

Versions
Recessed

Availability
Now



Version shown @ L+B 2018 | 3F Diagon 25W/840

Luminous flux output | 4151 lm

Luminaire system efficiency | 148 lm/W

Color rendering index | > 80

CCT nominal color temperature | 4000 K

Color initial tolerance (MacAdam) | SDCM 3

Dimensions | 596x596x30mm

Please visit our website www.3F-Filippi.com to check for any product updates.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.3F-Filippi.com, um Produkte auf eventuelle Updates zu überprüfen.



3F Reno

3F Reno is the recessed fixture that is renowned for comfort, 

versatility and practicality in any context from professional to 

commercial applications. The particular jagged optic makes it 

possible to drastically reduce luminance values, while the four 

different beam openings (wide, elliptical, concentrated and 

UGR for offices) makes this light fixture an excellent technical 

solution for any context depending on the environment and 

needs. 

3F Reno is available in 3 different sizes (100mm, 150mm 

and 200mm) that all share a significant advantage in terms of 

practicality: using a highly efficient, compact heatsink favours 

installation in smaller recessed spaces compared to similar 

products on the market.

3F Reno ist eine runde Einbauleuchte, die sich durch 

Komfort, vielfältige Einsatzmöglichkeiten und praktische 

Anwendung auszeichnet, sowohl im professionellen als auch 

im gewerblichen Bereich. Durch den gestuften Abblendkonus 

kann die Leuchtdichte drastisch verringert werden, während 

die vier unterschiedlichen Ausstrahlwinkel (breitstrahlend, 

elliptisch, engstrahlend und UGR) diese Leuchte zu einer 

optimalen Lösung für jeden Kontext, jedes Ambiente und 

jedes Bedürfnis machen. 

3F Reno ist in drei unterschiedlichen Größen erhältlich 

(100mm, 150mm und 200mm), die vor allem einen großen 

praktischen Nutzen gemeinsam haben: Durch eine höchst 

effizienten Kühlkörper von geringer Größe ist im Vergleich zum 

Durchschnitt ähnlicher Produkte des Marktes ein geringerer 

Einbau-Platzbedarf erforderlich.

DA UTILIZZARE CON ALTEZZE INFERIORI A 30 MM

design by
3F Filippi

Versions
Recessed

Availability
Now



Version shown @ L+B 2018 | 3F Reno 200 WH 2000/840 WIDE

Luminous flux output | 2189 lm

Luminaire system efficiency | 110 lm/W

Color rendering index | > 80

CCT nominal color temperature | 4000 K

Color initial tolerance (MacAdam) | SDCM 3

Dimensions | 216x142mm

Please visit our website www.3F-Filippi.com to check for any product updates.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.3F-Filippi.com, um Produkte auf eventuelle Updates zu überprüfen.



3F Cluster

The inspiration of nature meets human technology.

3F Cluster, the first outdoor fixture “100% Made in 3F Filippi”, 

provides better lighting performance by making the most of 

the advantages provided by the typical hexagonal shape of 

the honeycomb, universally considered the most powerful in 

nature.

This feature in fact makes it possible to assemble up to a 

maximum of six modules that can house other technology like 

Wi-Fi repeaters, security cameras and speakers on one pole. 

That’s not all. This particular shape even allows 3F Cluster to 

increase thermal and shock resistance. To be installed up to a 

height of 15m, equipped with a luminous flux of up to 15,000 

lumens, this luminaire with IP66 protection is the ideal product 

for all outdoor spaces that require technically perfect lighting 

like those in front of production plants, car parks, roads as 

well as large logistics centres.

Inspiration der Natur trifft auf Technologie des Menschen. 

3F Cluster ist die erste Außenleuchte “100% Made by 

3F Filippi” und bietet beste lichttechnische Performance. 

Dabei nutzt sie die Vorteile der von der Bienenwabe 

abgeleiteten sechseckigen Form, die allgemein als die 

leistungsstärkste Form in der Natur gilt. 

Durch dieses Merkmal kann eine einziger Mast bis zu sechs 

Module tragen, die auch andere Technologien, wie Wi-

Fi- Repeater, Überwachungskameras und Lautsprecher 

beinhalten können. Aber dies ist noch nicht alles. Die 

spezielle Form verleiht 3F Cluster auch einen verbesserten 

thermischen Widerstand und eine erhöhte Stoßfestigkeit. 

Sie kann in einer Höhe bis zu 15 Metern installiert werden, 

und durch den Lichtstrom von bis zu 15.000 Lumen und 

das Leuchtengehäuse mit Schutzart IP66 ist sie das ideale 

Produkt für alle Außenbereiche, für die eine technisch 

perfekte Beleuchtung gewünscht wird, von den Flächen vor 

Produktionsstätten, über Parkplätze und Straßen bis hin zu 

großen Logistikzentren.
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design by
3F Filippi

Versions
Pole, Wall

Availability
Fall 18



Version shown @ L+B 2018 | 3F Cluster

Luminous flux output | 6450 lm

Luminaire system efficiency | 111 lm/W

Color rendering index | > 80

CCT nominal color temperature | 4000 K

Color initial tolerance (MacAdam) | SDCM 3

Dimensions | 600x445x77mm

Please visit our website www.3F-Filippi.com to check for any product updates.
Bitte besuchen Sie unsere Webseite www.3F-Filippi.com, um Produkte auf eventuelle Updates zu überprüfen.
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