GLOW

“Glow” - reframing the buffet!

„Glow“ - Buffets, die aus dem Rahmen fallen!

“Glow” - reframing the buffet! Filigree displays and frames with integrated
lighting form the basis of the “Glow” system.

Filigrane Displays und Rahmen mit integrierter Beleuchtung bilden die Basis
des Systems „Glow“.

The matt black coating of these slim but still extremely sturdy lighting objects
remains discreetly in the background and leaves the presentation of dishes to
the warm and glare-free light.

Die mattschwarze Beschichtung dieser schlanken aber dennoch überaus stabilen Leuchtobjekte hält sich dezent im Hintergrund und überlässt die Inszenierung von angerichteten Speisen dem warmen und blendfreien Licht.

“Glow“ is a flexible system that creates unmatched buffet stagings. The filigree construction not only allows food and beverages to be presented on the
displays, their inner side also creates enough space to effectively present delicacies in the right light.

„Glow“ ist ein flexibles System, welches Buffetinszenierungen kreiert, die
ihresgleichen suchen. Die filigrane Konstruktion erlaubt nicht nur die Präsentation von Speisen und Getränken auf den Gestellen, auch in ihrem Inneren
verbleibt genug Raum, um Delikates effektvoll ins rechte Licht zu rücken.

All elements can be used lying or upright and create presentation levels at
different heights - the basis for varied and appealing buffet arrangements.

Alle Elemente sind liegend oder aufgestellt einsetzbar und schaffen Präsentationsebenen in verschiedenen Höhen - die Grundlage für abwechslungsreiche
und ansprechende Buffetarrangements.

Two connecting boards made of bent sheet metal can be attached as
desired and thus enable the flexible construction of several elements
- even across corners. Matching buffet platters made of glass or laminated plastic, as well as trays made of melamine, complete the system.

Zwei Verbindungselemente aus gekantetem Stahlblech lassen sich beliebig einhängen und ermöglichen so den flexiblen Aufbau aus mehreren Elementen, auch über
Eck. Passende Buffetplatten aus Glas oder Schichtstoff, sowie Tabletts aus Melamin
vervollständigen das System.

Zieher buffet systems have been inspiring with innovative lighting concepts for many years. In “Glow”, this is now firmly integrated for the first
time. The resulting subtle look of these lighting objects creates completely new facets of an atmospheric buffet ambience.

Zieher Buffetsysteme begeistern seit vielen Jahren mit innovativen Beleuchtungskonzepten. In „Glow“ ist dieses nun erstmals fest integriert. Die daraus resultierende
dezente Optik dieser Leuchtobjekte erschafft völlig neue Facetten stimmungsvoller
Buffetatmosphäre.

Components of the GLOW series

Bestandteile der Serie GLOW

• Illuminated LED displays in 3 sizes (each with two connection options)

• Beleuchtete LED-Displays in 3 Größen (je zwei Anschlussmöglichkeiten)

• Illuminated LED frames in 2 sizes to support the connecting boards
on one side (each with one connection option)
• Two connecting boards to create additional areas between LED
displays or frames of different heights

• Beleuchtete LED-Rahmen in 2 Größen zur Unterstützung der Verbindungsplatten auf einer Seite (je
eine Anschlussmöglichkeit)

• Power supply and separate cables with integrated switch for EU, US
and UK plugs

• Zwei Verbindungplatten zur Schaffung von zusätzlichen Flächen zwischen LED-Displays bzw. -Rahmen unterschiedlicher Höhe

• Connecting cable (24V DC) with angled plugs in length 1 and 2
metres for daisychaining LED displays or -displays together with a
-frame as an end

• Netzteil und separate Kabel mit integriertem Schalter für EU, US und UK Stecker

• Reusable cable holders made of durable silicone for laying or fixing
the connecting cables and for general bundling of several cables

• Wiederverwendbare Kabelhalter aus widerstanstandsfähigem Silikon zur Verlegung
bzw. Fixierung der Verbindungskabel sowie zur allgemeinen Bündelung mehrerer Kabel

• Rubberised magnetic buffers for slip-free and noiseless placement of
buffet platters and trays on the cuboids

• Gummierte Magnetpuffer zur rutschfreien und geräuschlosen Platzierung von
Buffetplatten und Tabletts auf den Quadern

• All items in this series must be ordered separately

• Alle Artikel dieser Serie sind separat zu bestellen

Important note on use:
This power supply is designed for the simultaneous
use of a maximum of 3 LED displays or -frames from
the series GLOW!

• Verbindungskabel (24V DC) mit abgewinkelten Steckern in 1 und 2 Meter Länge zur
Aneinanderreihung von LED-Displays bzw. -Displays mit -Rahmen als Abschluss

Wichtiger Hinweis zur Verwendung:
Das Netzteil ist zur gleichzeitigen Nutzung von
maximal 3 LED-Displays bzw. -Rahmen der Serie
GLOW ausgelegt!

Item overview of the GLOW series
LED display GLOW S
№ 8400.16

LED frame GLOW S

40x40x16 cm

LED-Rahmen GLOW S
№ 8405.16
32x16 cm

LED display GLOW M

LED frame GLOW M

№ 8400.24

48x40x24 cm

LED display GLOW L
№ 8400.32

48x48x32 cm

LED-Rahmen GLOW M
№ 8405.24
32x24 cm

silicone cable holder

Silikon Kabelhalter
№ 8412
10 pcs / 10 St.
length / Länge 8 cm

Artikelübersicht der Serie GLOW
connecting board GLOW L

plug for power supply 8416

Verbindungsplatte GLOW L
№ 8410.16
63,2x36,6x16,2 cm

Stecker für Netzteil 8416
№ 8416.EU № 8416.UK № 8416.US

connecting board GLOW M

power supply for GLOW LED

Verbindungsplatte GLOW M
№ 8410.24
55,2x32,6x24,2 cm

Netzteil für GLOW LEDs
№ 8416

rubberised magnetic buffer

connecting cable

Magnetpuffer, gummiert
4 pcs / 4 St.
№ 8414
Ø16 mm, height / Höhe 4 mm

Verbindungskabel
№ 8418.01
№ 8418.02
length / Länge 1 m length / Länge 2 m

Explanation & usage instructions

Erläuterung & Nutzungshinweise

Read the explanation and usage instructions carefully and keep them for
future reference.

Lesen Sie die Erläuterung & Nutzungshinweise genau durch und verwahren
Sie sie zur eventuellen späteren Einsichtnahme auf.

• Keep the products out of the reach of children.

• Bewahren Sie die Produkte für Kinder unerreichbar auf.

• Only use the LED displays and frames with the drivers, plugs and connection cables provided for them, but never in conjunction with other electrical
or electronic devices.

• Verwenden Sie die LED-Displays und -Rahmen ausschließlich mit den dafür vorgesehenen Treibern, Steckern und Verbindungskabeln, jedoch auf
keinen Fall in Verbindung mit anderen elektrischen oder elektronischen
Geräten.

• Do not try to dismantle or open the devices: There is risk of electric shock!
• In this case there is no guarantee of any kind.
• Do not use the electrical or electronic parts near a heat source or in blazing
sun and make sure to protect them from flames and direct moisture.
• Disconnect the power supply units from their sockets when they are not
in use.
• Zieher KG is not liable for improper use of the products!
• You must not dispose of these devices with your household waste. Ask the
authorities about the best disposal type of these devices.
• If you have any further questions about these products, please contact
the seller of the devices or Zieher KG directly at www.zieher.com.

W W W . Z I E H E R . C O M

• Versuchen Sie nicht, die Geräte zu demontieren oder zu öffnen: Es besteht
Elektroschockgefahr!
• In diesem Fall entfällt jeglicher Anspruch auf Garantie.
• Verwenden Sie die elektrischen bzw. elektronischen Teile nicht in der Nähe
einer Hitzequelle oder in praller Sonne und schützen Sie diese unbedingt
vor Flammen und direkter Feuchtigkeit.
• Trennen Sie die Netzteile bei Nichtbenutzung der Teile vom Stromnetz.
• Die Zieher KG haftet nicht für den unsachgemäßen Gebrauch der Produkte!
• Sie dürfen diese Geräte nicht mit Ihrem Haushaltsmüll entsorgen. Informieren Sie sich bei den Behörden über die beste Entsorgungsart dieser Geräte.
• Bei weiteren Fragen zu diesen Produkten wenden Sie sich bitte an den
Verkäufer der Geräte oder direkt an die Zieher KG unter www.zieher.com.

