


Bewegungslos und doch jederzeit aufmerksam. So verharrt MANTIS, 

die Gottesanbeterin, an ihrem Platz. Ihr schlanker und doch so kraftvoller 

Körper ist ideal an ihren Lebensraum angepasst, ihr graziler und beweglicher 

Kopf bietet ihr den perfekten Fokus. Auch die Leuchte MANTIS ist in jedem 

Umfeld ein erhabener Anblick, rückt mit ihrer Licht- und Farbvielfalt Ambiente 

und Architektur in den Fokus.  

Eine Linie aus Leuchten, eine Linie der Leichtigkeit. Im Spalier schwebend 

spendet MANTIS Licht für jeden Anlass, jede Stimmung, jeden Raum. Mit 

Klarheit im Design und Innovation in der Technik wird MANTIS zum Highlight 

eines Gesamtbildes, schafft eine Harmonie aus Beleuchtung und Ambiente, 

inszeniert die besonderen Momente. 

Motionless, yet ever watchful, the praying mantis remains fixed in 
place. Its slender yet powerful body is ideally adapted to its envi-
ronment. Its gracefully moving body gives it the perfect focus. The 
MANTIS light also lends a superb view to its surroundings wherever 
they are, bringing ambience and architecture into focus with its 
variety of light and colour.

A line of lights, a line of lightness. Suspended from a trellis, MAN-
TIS provides light for every occasion, every mood and every room. 
Clarity in design and innovative technology make MANTIS the 
highlight of the overall view, perfectly balancing lighting and ambi-
ence and creating a harmonious atmosphere for special moments.

Mehr als schöner Schein | More than beautiful appearance



So variabel wie Stilempfinden und 

Räumlichkeiten, so variabel zeigt sich 

MANTIS. Über dem Schreibtisch, dem 

Esstisch oder dem Konferenztisch, mit 

klarer Linie lässt die Leuchte Räume im 

schönsten Licht erstrahlen, sorgt beim 

Dinner ebenso wie beim Meeting für die 

perfekte Atmosphäre. MANTIS trifft in 

ihrer Vielfalt den gewünschten Lichtton. 

Zeitlose Formgebung, hochwertige 

Materialien und modernste LED-Technik 

schaffen eine Einheit aus Design, Qua-

lität und Innovation, die zentrale Steue-

rung aller Elemente über ein beliebiges 

Pendel bietet größten Komfort. Mit vari-

ablen Lichtfarben und -stimmungen, von 

kalt- bis warmweiß, leuchtet MANTIS die 

Szenerie unten optimal aus. Durch das 

freiwählbare Ambientelicht nach oben 

schafft das farbige Licht die gewünschte 

Atmosphäre.

MANTIS is as variable as individual 
style, adapting to any living or space. 
Over a writing table, the dining table 
or the conference table, these spaces 
are resplendent with light flowing in a 
clear line, bringing the perfect atmos-
phere to dinner – or a meeting. With 
its great range, MANTIS can produce 
just the right tone of light. Timeless 
styling, premium materials and the 
latest LED technology create a unit of 
design, quality and innovation. Cen-
tral control of all elements using any 
pendant provides maximum conveni-
ence. With variable hues and lighting 
moods ranging from cold white to 
warm white, MANTIS provides op-
timum lighting and ambience below. 
With freely selected ambient light 
above, the coloured light produces 
just the right atmosphere

Robuste, sehr langlebige und energieeffiziente LED-Technologie 

Robust, highly durable and energy efficiency LED technology

Hochdekoratives Aluminium in  

polierter Ausführung

Highly decorative aluminium 
with polished finish

ANSPRUCH | QUALITY STANDARDS



Zeitloses Design funktioniert nur, wenn 

auch die Qualität der Zeit trotzt. Die aus 

extrudiertem Aluminium geformte Leuchte 

MANTIS besticht nicht nur durch Design 

und Technologie, sondern auch durch ihre 

Verarbeitung und Materialien. Durch das 

Eloxal-Verfahren erhält die glänzend polierte 

Oberfläche eine oxidische Schutzschicht, 

die durch ihre kompromisslose Robustheit 

besticht. MANTIS erlangt so eine dauer-

hafte Korrosionsbeständigkeit, eine hervor-

ragende Farbstabilität und beste Kratzbe-

ständigkeit. Zudem brilliert der eloxierte 

Aluminiumkörper durch seine niedrige 

Empfindlichkeit bezüglich Fingerabdrücken. 

Die rundgefrästen Glaselemente sind an 

den Seitenwänden poliert und an ihrer 

Ober- wie Unterseite mattiert. So kommen 

die Lichtstimmungen von kalt- bis warm-

weiß und die variablen Lichtfarben optimal 

zur Geltung. Durch ausgesuchte Materialien 

und eine hochwertige Verarbeitung wird 

MANTIS zu einer Leuchte, die in jedem 

Detail hält, was ihr Design verspricht.

Timeless design only works if quality 
also defies time. The appeal of the 
MANTIS light, made of extruded al-
uminium, comes not only from design 
and technology, but also from work-
manship and materials. The anodising 
process gives the gleaming, polished 
surface a protective oxide layer that 
ensures uncompromising sturdiness. 
This makes MANTIS permanently 
resistant to corrosion with maximum 
scratch protection and outstanding 
colour stability. The brilliant alumin-
ium body of the light has reduced 
sensitivity to fingerprints. The round 
milled glass elements are polished on 
the side walls and matt on the top and 
bottom. This allows for a full range 
of lighting moods from cold white to 
warm white and variable light colours. 
Select materials and premium work-
manship make MANTIS a light that 
demonstrate in every detail what its 
design promises.

MATERIAL | MATERIAL



Immer im besten Licht präsentiert | Always presented in the best light



Modernste Technik präsentiert herausra-

gendes Design im besten Licht. Hochwer-

tige LEDs garantieren perfekte Lichtqualität 

sowie eine überzeugende Lebensdauer. 

Durch neueste Mikrokontroller und eigens 

entwickelte Multi-Master-Elektronik ist 

MANTIS eine Leuchte in der Tradition der 

Liin-Philosophie – die untrennbare Einheit 

aus Qualität und Ästhetik. Die perfekte 

Inszenierung jedes Anlasses bietet eine 

innovative Lichtsteuerung per Touch-Sen-

soren: Jedes Pendel kann dabei als zentrale 

Steuerung (Master) für alle vorhandenen 

Leuchten fungieren und Licht- sowie Farb-

gebung festlegen. Die Sensoren am un-

teren Ende der Leuchte bedienen das Licht, 

das über die unteren Glaslinsen blendfrei 

und fokussiert in den Raum fällt. So können 

Helligkeit und Stimmung (von kaltweiß zu 

warmweiß) variiert werden. Die oberen 

Sensoren bestimmen die Lichtfarbe, in 

welcher der Raum erstrahlt. Von einem 

neutralen, dem unteren Licht angepassten 

Weißton, bis hin zu atmosphärischen Farb-

varianten kann die Lichtfarbe gewählt und 

gespeichert werden. So vereint MANTIS 

intuitiven Bedienkomfort mit anspruchs-

voller Technik.

The latest technology, presenting 
outstanding design in the best light. 
Top-quality LEDs guarantee perfect 
light quality and feature an impressive 
service life. With the latest micro-
controllers and internally developed 
multi-master electronics, MANTIS 
is a light in the tradition of the Liin 
philosophy – the inseparable unity of 
quality and aesthetics. Innovative light-
ing control by touch sensors provides 
the perfect atmosphere for any occasion: 
Any pendant can function as the central 
control unit (master) for all installed 
lights to define lighting and colour. The 
sensors at the lower end operate the 
light, which falls glare-free and focussed 
into the room through the lower glass 
lenses. This makes it possible to vary 
brightness and mood (from cold white 
to warm white). The upper sensors 
determine the colour of the light pro-
duced in the room. The light colour can 
be selected and saved, from a neutral 
white tone adapted to the lower light to 
atmospheric colour variants. In this way 
MANTIS combines intuitive ease of 
use with sophisticated technology.

TECHNOLOGIE | TECHNOLOGY
Die gewünschte Lichtfarbe lässt sich durch mehrfaches drücken 

oder gedrückt halten des Sensors frei anwählen und speichern

The desired light colour can be freely selected and saved by 
pressing the sensor multiple times or by pressing and holding 



Die Aufhängung und Ansteuerung der  

einzelnen Elemente erfolgen über ein von Liin neu entwi-

ckeltes Spezialkabel | 

A special cable recently developed by Liin  
is used to hang and control the individual elements

Für jede Stimmung das richtige Farbklima
The right colour scheme for every mood



Modell | Model                                                       Arctic Silver Brilliance

Zwei Pendel | Two Pendants
Best.Nr. | Part No. 
885 006 11

Drei Pendel | Three Pendants
Best.Nr. | Part No.
888 006 11

Leistung | Power      42 W 60 W

Spannung | Voltage   230 – 240V 50 Hz 230 – 240V 50 Hz

Lichtfarbe [Kelvin] |  Light colour [Kelvin]     2.700 K – 5.700 K 2.700 K – 5.700 K

CRI | Color  Rendering Index    > 92 > 92

Abstand der Lampe zur Fläche | Distance of lamp from surface: 50 cm

Drei Pendel | Three pendants

Zwei Pendel | Two pendants
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Lichtverteilung |  Light distribution 

Abmessungen | 
Dimensions

1320 mm720 mm
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*TECHNISCHE DATEN | TECHNICAL DATA
Bestellnummern | Part numbers

* Der Hersteller behält sich technische Änderungen vor. Angaben Stand 11|2014  | * The manufacturer reserves the right to make technical modifications. Information updated 11|2014
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