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the trend is to be outdoors more 
and longer. We like to relax, cook 
and eat with family and friends 
in the open air. 

Aussenbeleuchtung

Aussenbeleuchtung
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Outdoor
12volt

lighting 

häufiger und länger draußen 
sein, das ist heute der trend.

Wir entspannen uns, 
grillen und essen gern mit 

unserer Familie und unseren 
Freunden unter freiem 

himmel.
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Tuli, the 12V lighting concept for outdoors has been 
designed to create the right ambiance at night and 
to be functional at the same time. Nice warm light, 
in the shape of a free-standing upright lamp, table 
lamp, wall-mounted lamp or a suspended lamp.  
With a Tuli suspended lamp, you can quite easily 
bring light under your parasol, sun shade and 
in trees. The Tuli disc lamp has been specifically 
designed to spread indirect light under (flower) pots 
on the terrace, creating a special light effect.

The free-high standing lamps can easily be moved 
around, and yet, thanks to a smart installation 
system, they are firmly anchored to the ground.  
So let the winds blow: the lamps stay upright and  
the lamp shades withstand rain, wind and sun 
without any problem.

Within the Tuli range, you can choose from multiple 
colour frames and shades in various matching 
patterns and colours. 

Tuli, das 12-Volt-Beleuchtungskonzept für 
draußen, wurde entwickelt, um am Abend 
eine gemütliche Atmosphäre herzustellen, 
dabei aber auch funktionalen Komfort zu 
bieten. Angenehm warmes Licht in Form 
einer Steh-, Tisch-, Wand- oder Hängelampe. 
Mit einer Tuli-Hängelampe können Sie zum  
Beispiel auch ganz einfach Ihren Sonnen- 
schirm oder einen Baum beleuchten.  
Die Tuli-Scheibenleuchten wurden speziell 
dafür entworfen, unter (Blumen-) Töpfen auf 
der Terrasse eine besonders stimmungsvolle 
indirekte Beleuchtung zu bieten.

Die Stehlampen können einfach bewegt 
werden, stehen jedoch aufgrund eines 
intelligenten Befestigungssystems sehr  
stabil auf dem jeweiligen Untergrund.  
Da kann der Wind ruhig wehen:  
Die Lampen bleiben aufrecht stehen  
und die Lampenschirme widerstehen 
problemlos Regen, Wind und Sonne. 
Bei allen Lampen können Sie zwischen 
mehreren Farben für die Gestelle wählen 
und auch die Lampenschirme sind in 
verschiedenen passenden Designs und 
Farben lieferbar. 
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Discover the many possibilities 
with tuli. Design your own tuli 
‘outdoor lighting’!

ChAngE

www.tuli.nl
Create your own 

Tuli lamp with the 
configurator 

Erstellen Sie Ihre  
eigene Tuli Lampe mit 

dem Konfigurator

Tuli, the 12V lighting concept for outdoors, comes 
with 12V energy saving light bulbs, or compact 
fluorescent lamps. The Tuli range has been 
designed for ‘outdoor living’ around the house. 

Keep your outdoor life up-to-date
By changing your lamp shade(s) regularly, you 
give your outdoor life another look every time. 
That is why each year the Tuli range is expanded 
with shades in new trendy colours and models.

Design your own Tuli ‘outdoor lighting’ in 
3 simple steps

First choose your favorite model.   

 1  Frame Choose a frame colour

 2  Shade  Choose the material and the 
colour/printing 

 3  light source  Choose the correct energy 
saving light bulb 

Ihre eigene Tuli-”Outdoor-Beleuchtung” in drei einfachen Schritten

Wählen Sie zuerst das gewünschte Modell

 1  gestell  Wählen Sie eine Farbe

 2  lampenschirm   Wählen Sie das Material und Design  
des Lampenschirms

 3  leuchtmittel   Wählen Sie die richtige Wattzahl  
Energiesparlampe

Tuli, das 12-Volt-Beleuchtungskonzept 
für draußen, verwendet 12-Volt/E27 
-Energiesparlampen. Das Tuli-Sortiment 
wurde für das “Outdoor Living” rund um 
das Haus entworfen. 

Sorgen Sie auch draußen für Variation
Wenn Sie die Lampenschirme 
austauschen, geben Sie Ihrem Leben an 
der frischen Luft ein immer wieder neues 
Gesicht. Deshalb wird das Tuli-Sortiment 
jedes Jahr mit Lampenschirmen in neuen, 
schicken Farben und Designs erweitert.

Change outside
Entdecken Sie die  

zahlreichen Möglichkeiten 
von tuli. Entwerfen Sie  

ihre eigene tuli  
“outdoor-Beleuchtung”
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tUliImpressions



2  lamp shade / lampenschirm
FloorLamp

t195102
white / weiss

t195103
white / weiss
anodized aluminum
anodisiertes Aluminium

t195101
brown / braun

t195104
anthracite / anthrazit
anodized aluminum
anodisiertes Aluminium

t195105
anthracite / anthrazit 

Stehlampe 1  Frame / gestell
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U0105
white / weiss

U0106
blue hexagon/ blau hexagon

U0104
lounge white / weiss

U0101
shadow leaves brown / braun 

U0108
anthracite / anthrazit  

U0109
wires grey / gris

U0107
taupe 

U0110
triangles brown / braun

tUli 1951

tUli 1951

l1501
brown / braun

l1502
white / Weiss

l1503
anthracite / anthrazit  

U0112
grass green / grün

U0111
mesh brown / braun

L = Woven rattan
L =  Geflochtene Kunststoff 

Rattan Schirme

(U) Printed synthetic sheets
(U) Bedruckte Kunststoff Schirme

  1x

550mm

24
0m

m

  3x

12v/E27/Energy saving lamp 
12v/E27/Energiesparlampe

3  light source / leuchtmittel

i101 (11W, Printed synthetic sheets / Bedruckte Kunststoff Schirme)
i102 (15W, Woven rattan / Geflochtene Kunststoff Rattan Schirme)

Lamps come standard with 5m cable and transformer.
Zu den Lampen gehören standardmäßig 5m Kabel und einer Transformator ist im 
Lieferumfang enthalten.
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1  Frame / gestell

1  Frame / gestell
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WAll-MoUntED Lamp
Wandlampe

t195601
brown / braun

t195602
white / Weiss

t197101
brown / braun

t197102
white / Weiss 

tUli 1971

tUli 1956

1412

tABlELamp
tischlampe
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tUli 1971/1956
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220mm

U0205
white / weiss

U0206
blue hexagon/ 
blau hexagon

U0208
anthracite / 
anthrazit  

U0207
taupe 

l1601
brown / braun

U0204
lounge white / 
weiss

U0211
mesh brown / 
braun

l1602
white / weiss

U0201
shadow leaves 
brown / braun  

U0209
wires grey / gris

U0212
grass green / 
grün

l1603
anthracite / 
anthrazit 

U0210
triangles brown / 
braun

(U) Printed synthetic sheets
(U) Bedruckte Kunststoff Schirme

L = Woven rattan
L = Geflochtene Kunststoff Rattan Schirme

  1x

3  light source / leuchtmittel

i101 (11W, Printed synthetic sheets / Bedruckte Kunststoff Schirme)
i102 (15W, Woven rattan / Geflochtene Kunststoff Rattan Schirme)

Lamps come standard whiteh 5m cable and transformer.
Zu den Lampen gehören standardmäßig 5m Kabel und einer 
Transformator ist im Lieferumfang enthalten.
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12v/E27/Energy saving lamp
12v/E27/Energiesparlampe

2  lamp shade / lampenschirm



WAll-MoUntED 
Wandlampe

tABlELamp
tischlampe

13

t
U

li
12

v
o

lt

Lamp



2  Disc / Platte

2  lamp shade / lampenschirm

1  Frame / gestell
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DiSCLamp

t197501
brown / braun

t197502
white / weiss

t198001 
brown / braun

t198002
white / weiss 

Scheibenlampe

tUli 1980

tUli 1975

18

Lamp
hängelampe
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1  Frame / gestell

U1001
shadow leaves brown / braun

U1005
white / weiss

U1006
grass green / grün

tUli 1975

tUli 1975

  1x

U0301
shadow leaves brown /
braun

U0305
white / weiss

U0307
taupe

U0310
grass green / grün

U0304
lounge white / weiss

tUli 1980

tUli 1980

24
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m
m

210mm

(U) Printed synthetic sheets
(U) Bedruckte Kunststoff Schirme

(T) Printed acrylate
(T) Bedrucktes Acryl

i101 (11W, Printed synthetic sheets /   
          Bedruckte Kunststoff Schirme)

Lamps come standard with 5m cable and transformer.
Zu den Lampen gehören standardmäßig 5m Kabel und 
einer Transformator ist im Lieferumfang enthalten.

3  light source / leuchtmittel

3  light source / leuchtmittel
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12v/t9/Energy saving lamp
12v/t9/Energiesparlampe

12v/E27/Energy saving lamp 
12v/E27/Energiesparlampe

hAnging

i104 (20W) 



DiSCLamp
Scheibenlampe

Lamp
hängelampe
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Technik

TechniquetUli 
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12 Volt: Simple and safe
Tuli outdoor lighting is connected to a 12V 
transformer that is suitable for outdoor use. 
The lighting itself works with a 12V power 
supply , just like the light source (12V/E27), is 
easy to connect and safe to use on the terrace, 
by the swimming pool or in the garden.

Durable
One of the principles in designing Tuli is that 
the range should not just be attractive and 
elegant, but energy efficient as well. That 
brings benefits to not only your wallet, but  
the environment too.

Suitable for outdoor use
All Tuli lighting is splash proof (IP44) and 
therefore suitable for outdoor use. The 
lighting and transformer can be left outside 
the year round without any problems. 
Because of the top quality materials, you will 
enjoy Tuli products for many, many years.

Installation / anchoring system
A unique anchoring system has been designed 
for the tall free-standing upright lamps.  
A ground plug is driven into the ground 
between the slabs or stones and a connection 
plug will be attached to it. A cap is screwed  
on top of this connection plug which connects 
a cable between the lamp and the ground plug.  
It is also easy to install the system on planking  
or other wooden parts. The connection plug 
is then secured by screwing it down using the 
screw that was supplied.

12 Volt: Einfach und sicher
Tuli-Außenbeleuchtungen werden an  
einen für die Außenverwendung geeigneten 
12-Volt-Transformator angeschlossen. 
Die Lampe selbst arbeitet mit 12 Volt, 
das Leuchtmittel (12 Volt/E27) ist einfach 
anzuschließen und sicher für die Verwendung 
auf der Terrasse, am Pool oder im Garten.

Nachhaltig
Einer der wichtigsten Aspekte beim  
Entwurf des Tuli-Systems bestand darin,  
dass das System nicht nur stilvoll,  
sondern auch energiesparend sein sollte.
Dies kommt nicht nur Ihrem Geldbeutel, 

sondern vor allem auch unserer Umwelt 
zugute.

Für draußen geeignet
Alle Tuli-Lampen sind spritzwassergeschützt 
(IP44) und daher für die Außenverwendung 
geeignet. Lampe und Transformator 
können problemlos das ganze Jahr über 
draußen gelassen werden. Die Verwendung 
hochwertiger Materialien ermöglicht Ihnen 
jahrelange Freude an Ihren Tuli-Lampen.

Befestigungs-/Verankerungssysteme
Für die großen Stehlampen wurde ein 
einzigartiges Verankerungssystem entwickelt. 
Zwischen die Pflastersteine wird ein 
Grundanker eingeschlagen, an dem ein 
Befestigungspflock angebracht wird. Daran 
wird eine Hülse geschraubt, die ein Kabel 
zwischen dem Grundstecker und der Lampe 
spannt. Auch die Montage auf einem Steg 
oder auf anderen Holzuntergründen ist sehr 
einfach. Der Befestigungspflock wird dann 
mithilfe der im Lieferumfang enthaltenen 
Schraube befestigt.

Custom MADE 
Exchangeable
The lamp shades of all Tuli models can be 
interchangeable and are also sold individually.
So if you feel like changing a lamp shade, that 
can be done easily.
Each free-standing upright lamp, table lamp 
or wall-mounted lamp comes with two types 
of installation methods, so you can change 
the sheets as well as the woven synthetic 
rattan shades yourself without any effort.

Design your own lampshade
The lampshades can be printed with photos, 
lyrics, (company)logo or your own artwork, 
almost anything is possible. Please ask for the 
possibilities and send an email to info@tuli.nl
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Massgeschneiderte
Austauschbar
Die Schirme aller Tuli-Modelle sind 
auswechselbar und werden auch separat 
verkauft. So können Sie Ihren Lampenschirm 
ganz einfach nach Wunsch auswechseln.
Bei der Stehlampe, sowie bei der Tisch- 
oder Wandlampe gehören zwei Arten von 
Befestigungen, sodass Sie sowohl die  
Kunststoff Sheets als auch die geflochtenen 
Kunststoff-/Rattan-Schirme problemlos  
selbst austauschen können.

Entwerfen Sie Ihre eigene Lampenschirm
Die Lampenschirmen können mit Bildern, 
Texten , (Firmen)Logo oder Ihre eigene 
Kunstwerke bedruckt werden, fast alles ist 
möglich. Fragen Sie nach den Möglichkeiten 
und schicken Sie ein Email nach info@tuli.nl

technik Massgeschneiderte


