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MYSTERIOUS GREY

13
Create your ambience – choose from 25 PROLICHT colours.
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NEVERENDING NEVERENDING NEVERENDING SYSTEM
MOUNTING
DIMENSION (mm)

Surface  110 x L (900 / 1180 / 1460 / 1740 / 2000) 110 x L (max. 3000)

LED CCT: Kelvin 3000 / 4000 3000 / 4000
Lumen 1163–2865 1368*
Wattage 15.2–35.4 17.4*

FINISH 25 PROLICHT Colours  
Neverending Identity 
Coloured end cap  

CONTROL ON/OFF  
1-10 V Dim  
DALI Dim  
Emergency Light 

PROTECTION IP20  

OPTICAL Cover stripes  
Colour stripes  
Distribution dir.  
Distribution dir./ind.  
Diffusor Opal  
Light killer 

  Optionally available | * per meter | Status: 01/2018

 

NEVERENDING
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DE | Licht bis in die Unendlichkeit:  
NEVERENDING ist als fortlaufendes Anbau- 
system für die Wand konzipiert und lässt 
sich nahezu unbegrenzt verlängern. 

Das minimalistisch elegante Design der 
Leuchten stellt die Lichtwirkung in den Vor-
dergrund. Gleich einer leuchtenden Schiene 
führt NEVERENDING entlang der Wände 
und betont die Geometrie des Raums. 
Durch die Wandmontage eignen sich die 
Leuchten perfekt für Räume, in denen eine 
Installation in der Decke durch geringe 
Raumhöhen oder fehlende Stromanschlüsse 
nicht möglich ist. Weiters können NEVER-
ENDING Leuchten optimal als Leitsystem 
für lange Wege eingesetzt werden. Für 
absolut schattenfreie Übergänge zwischen 
den Verbindungen sind spezielle Zwischen-
stücke erhältlich. Ob Restaurants, Hotels, 
Büros oder Privaträume – NEVERENDING 
ist für alle professionellen Anwendungen 
verwendbar und lässt sich beispielsweise 
optimal als Wegbeleuchtung einsetzen. 

PROLICHT bietet die Leuchten entweder 
in Standardgrößen oder als frei konfigu-
rierbares System an. Die Lichtaustritte 
des direkt/indirekt leuchtenden NEVER-
ENDING-Systems können durch lichtdich-
te Abdeckungen nach oben oder unten 
verschlossen werden.  

Die NEVERENDING-Profile lassen sich auf 
Wunsch mit Gravuren wie Texten, Logos 
oder Brands individualisieren, und zwar 
fortlaufend über die gesamte Länge des 
Systems. Optional wird die Gravur von 
PROLICHT farblich hinterlegt und damit 
zum besonderen Blickfang.

EN | Light that just goes on and on:  
NEVERENDING is designed as a continuous 
expandable system for wall installation and 
can be extended almost without limits. 

The minimalist, elegant design of these 
lights places the lighting effect in the fore-
ground. Like a glowing rail, NEVERENDING 
runs along the wall and emphasises the 
geometry of the room. Because they are 
wall-mounted, these lights are perfect for 
rooms where ceiling installations are not 
possible, either due to low ceilings or the 
absence of electricity connections. NEVER-
ENDING is thus ideal for use as a guidance 
system for longer routes in any building. 
Whether for restaurants, hotels, offices or 
private rooms, NEVERENDING is suitable 
for all professional applications and is ideal 
for use as guidance lighting, for example. 

PROLICHT offers these lights either in 
standard sizes or as a freely configurable 
bespoke system. Light leakage upwards 
or downwards from the direct/indirect 
lighting of the NEVERENDING system can 
be blocked with light-tight covers. 

The NEVERENDING profile can be custo-
mised with engraving such as text, logos 
or brands, over the entire length of the 
system. PROLICHT can even highlight the 
engraving with colour, if required, to create 
a real eye-catcher.

FROM BEGINNING TO

NEVERENDING

NEVERENDING SHORTCUTS

SHORTCUTS

LED WITH KELVIN
3000, 4000; 
CRI >80 | A++ – A

1-10V DIM
DALI DIM

25 PROLICHT
COLOURS

suitable for:

HOSPITALITY
CORPORATE
PUBLIC
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1 DIFFUSOR

Satinierte PC-Diffusoren sorgen für 
perfekt homogene Ausleuchtung. Eine 
optionale Abdeckung kann die obere oder 
untere Seite lichtdicht verschliessen.

Satin finished PC diffusers with an 
optimal uniformity of emission. 
An optional cover can be ordered 
to close the up or down part. 

2 REFLECTOR

Ein abgewinkelter, weißer 
Reflektor sorgt für optimale 
Lichtreflektion auf beide Seiten.

An angled, white reflector
ensures optimal reflection of the 
LED towards both directions.

3 LED
 
Die LED Module bieten erstklassige 
Effizienz. Sie sind standardmäßig mit
3000 K oder 4000 K und DALI DIM  
oder nicht dimmbar. 

The LED modules offer outstanding  
system efficacy. The modules are standard 
available in 3000 K and 4000K and 
in non-dim and DALI DIM version. 

NEVERENDING

TECHNICAL
DESCRIPTION
DE | Lichtstränge bis ins Unendliche:  
NEVERENDING sorgt als fortlaufendes Anbau- 
system entlang der Wände und über Eck für 
gleichmäßige Ausleuchtung auf langen Wegen.

EN | Endless lines of light: NEVERENDING is 
a continuous expandable system for moun-
ting on walls and around corners to pro-
vide even illumination over long areas.

Erhältlich in 25 PROLICHT Farben.
Available in 25 PROLICHT colours.

and any special colour on request.
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NEVERENDING TECHNICAL DESCRIPTION

SYSTEMNEVERENDING

1

1

3

2
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OFFICE ARTJOMA, UKRAINE SHOWROOM GEORGIA 

HOTEL LODENWIRT, ITALY

NEVERENDING

BENEFITS

DE | Die in der Länge frei konfigurierbaren NEVERENDING 
Aluminiumprofile lassen sich mit Gravuren individualisieren. 
Ob Texte, Logos oder Brands – alle Gravuren können mit 
einer maximalen Höhe von 50 mm fortlaufend über die 
gesamte Länge des Systems geführt werden. Optional lässt 
sich die Gravur farblich hinterlegen und wird zum besonderen  
Blickfang. Zusätzlich kann der obere (indirekt) oder untere  
(direkt) Lichtaustritt der Leuchten mit lichtdichten oder 
farbigen Abdeckungen (Rot, Gelb, Grün oder Blau)  
verschlossen werden. 

EN | The configurable lengths of the aluminium profile can 
be personalised with engravings. Text, logos or brands –  
anything can be engraved continuously over the entire 
length of the system with a maximum height of 50 mm. 
The engraving can even be highlighted with colour if 
required, to create a real eye-catcher. Furthermore, 
light leakage from the top (indirect) or bottom (direct) 
of the lights can be blocked with light-tight covers 
or colour stripes (red, yellow, green or blue. 

SPECIAL
FEATURES

DE | Überzeugende Vorteile, die jede NEVERENDING  
Leuchte im Standardpaket mitbringt. Entdecken  
Sie weitere Features von PROLICHT im Kapitel  
KNOWHOW.

EN | Convincing benefits – standardised for  
all NEVERENDING luminaires. Discover further  
features of PROLICHT, see chapter KNOWHOW.

NEVERENDING
IDENTITY1

Standard zur digitalen An-
steuerung (gleicher Dimm-
wert mehrerer Leuchten). 
Die DALI-Dimmkurve ist 
dem menschlichen Auge 
angepasst.

Digital controls as stan-
dard (same dimmer value 
for multiple luminaires). 
The DALI dimming curve is 
adapted to the human eye.

DALI DIM

Speziell pulverbeschichtete 
Oberflächen, frei wählbar 
und kombinierbar aus 25 
detailentwickelten Archi-
tektur- und Farbstrukturen 
sowie RAL Farbtönen.

Special powder-coated sur- 
faces, freely selectable and  
combinable out of 25 in de-
tail developed architecture 
and paint structures. Also 
available: RAL shades.

25 PROLICHT COLOURS + RAL
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NEVERENDING BENEFITS

DE | Die Leuchten können beliebig verlängert werden. Ihre 
Führung über Eck ist sowohl entlang des inneren als auch 
des äußeren Mauerwinkels möglich. Damit ist NEVERENDING 
in jedem Gebäude optimal als Leitsystem für lange Wege 
einsetzbar. Auf Wunsch lassen sich die Leuchten auch mit 
Noteinsätzen (Leuchtdauer ein bis drei Stunden) ausstatten.

EN | The lights can be lengthened to suit your wishes. The 
profile can run up around and across wall and ceilings 
creating continuous lines of light. NEVERENDING is thus 
ideal for use as a guidance system for longer routes in 
any building. The light can also be fitted with emergency 
packs (light duration of one to three hours) on request.

DE | Die an der Wand montierten Anbauleuchten bieten eine 
direkt/indirekte Beleuchtung. Ein interner Reflektor leitet 
dabei das Licht gleichmäßig nach unten und oben. Eine opti-
onale Abdeckung kann die obere oder untere Seite lichtdicht 
verschließen. Als Designelement lassen sich durch abwech-
selnd oben oder unten eingesetzte Abdeckungen oder 
farbige Diffusoren (Colour Stripes erhältlich in Rot, Gelb, 
Grün oder Blau), auch fortlaufende Lichtmuster konfigurie-
ren. NEVERENDING ist in 25 PROLICHT-Farben erhältlich.

EN | The continuous wall-mounted lights offer direct or indi-
rect lighting. An internal reflector directs LED light equally 
downwards and upwards. An optional cover can be ordered  
to close the up or down part. Furthermore, a design element  
can be created by alternating upward or downward light  
using covers or coloured diffusers (colour stripes available in 
red, yellow, green or blue), producing a continuous light  
pattern. NEVERENDING can even be finished in one of  
25 PROLICHT colours.

DE | Das NEVERENDING-System setzt sich aus satinier-
ten PC-Diffusoren mit einem Aluminiumprofil als Front-
abdeckung zusammen, sie sorgen für perfekt homoge-
ne Ausleuchtung. Die einfache Installation wird durch 
werkzeugfrei zu montierende Enddeckel unterstützt. Um 
Farbakzente zu setzen, können die Frontabdeckung und 
die Enddeckel jeweils in einer von 25 PROLICHT-Farben 
bestellt werden. Der LIGHT KILLER, ein Verbinder zwischen 
zwei Profilen, verhindert zusätzlich jeden Lichtaustritt.

EN | The NEVERENDING system consists out of a  
U-Shape satin finished PC diffuser to be directly 
screwed onto the wall on which a aluminium front cover  
can be mounted without tools. No light leakage is assured 
by a LIGHT KILLER, an internal coupler between two 
profiles, in combination with tool-free mounted end caps. 
Colour accents can be created with different coloured 
front cover and end caps (25 PROLICHT colours). 

COLOURED 
DIFFUSERS

CONTINUOUS 
LINES

EASY INSTALLATION
ZERO LIGHT LEAKAGE 4

3

2
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NEVERENDING SYSTEM | IDAHO

DEAKIN GARS UNIVERSITY, AUSTRALIA | ARCHITECT: WOODS BAGOT | LIGHT PLANNING: SINCLAIR KNIGHT MERZ
PHOTO: SHANNON MCGRATH

NEVERENDING avail-
able in 25 PROLICHT 
colours
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NEVERENDING 

HARALD SCHOLZ RECKLINGHAUSEN, GERMANY | LIGHT PLANNING: LICHTHAUS REMAGEN

381



NEVERENDING SYSTEM

HARALD SCHOLZ RECKLINGHAUSEN, GERMANY | LIGHT PLANNING: LICHTHAUS REMAGEN
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NEVERENDING 

DITRE STUDIOS PADUA, ITALY |  LIGHT PLANNING: PROLICHT GMBH
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NEVERENDING

DITRE STUDIOS PADUA, ITALY |  LIGHT PLANNING: PROLICHT GMBH
PHOTO: DITRE STUDIOS
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NEVERENDING SYSTEM  

PALLADIUM RESIDENCE, TURKEY | LIGHT PLANNING: KARE DIZAYN

The profile can run up 
around and across wall and 
ceilings – creating conti-
nuous lines of light
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NEVERENDING SYSTEM

HARALD SCHOLZ RECKLINGHAUSEN, GERMANY | LIGHT PLANNING: LICHTHAUS REMAGEN
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Coloured direct and 
indirect lighting

NEVERENDING

DITRE STUDIOS PADUA, ITALY |  LIGHT PLANNING: PROLICHT GMBH
PHOTO: DITRE STUDIOS
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