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LIGHT
LEUCHTE
LUMINARY
Stehleuchte
floor lamp
Tischleuchte
table lamp

Design
Nik Back
Alexander Stamminger
2013

manufactured
in Germany

D Einem Lichtstrahl gleich ist die neue
Leuchtenfamilie LIGHT ein Statement von
Klarheit und Eigenständigkeit.
Egal ob neben dem Sofa, an dem Bett
oder auf dem Sideboard. Die Modelle von
LIGHT finden überall ihren Platz, auch in
beengten Raumsituationen. Dabei sorgt
der textile Leuchtenschirm und die nach
oben hin abschließende Acrylglasblende
für eine gleichmäßige Ausleuchtung. Die
einzelnen Modelle von LIGHT sind stufenlos dimmbar.
E Equal a ray of light the new luminary
range LIGHT is a statement of clarity and
self-reliance. Whether beside the sofa, beside the bed or on the sideboard. Even in
confined space situations the models of
LIGHT can be used. Here the textile lamp
shade and the satinised plexiglass faceplate on top of it ensures a glare-free and
smooth illumination. All models of LIGHT
are infinitely dimmable.
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Eiche gebeizt, lackiert
oak stained, varnished

D Maße in cm
Sockel: schichtverleimte Buche, Edelfurnier Eiche
Leuchtenschirm: Baumwollmischgewebe, PVC Kunststofffolie
Kabelkonfektion: Textilkabel
Lichttechnik: stufenlos dimmbares Vorschaltgerät, 2 x Kompaktleuchtstofflampe
Stehleuchten: 36 Watt (Lichtfarbe warmweiß)
Tischleuchten: 18 Watt (Lichtfarbe warmweiß)
E D dimensions in cm
base: laminated solid beech, face veneer oak
lamp shade: cotton blend fabric, PVC plasic film, satinised plexiglass faceplate
cable assembly: textile cable
lighting technology: infinitely dimmable electronic ballast, 2 x compact fluorescent lamp
floor lamps: 36 watt (light colour warm white)
table lamps: 18 watt (light colour warm white)

weiß
white

Eiche klar lackiert
oak clear varnished
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LIGHT

Textil auf weißem PVC
fabric on white PVC

COLOURS
Leuchtenschirm
lamp shade

LIGHT 50 _Tischleuchte table lamp
LIGHT 38 _Tischleuchte table lamp

LIGHT 165 _Stehleuchte floor lamp
LIGHT 140 _Stehleuchte floor lamp
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Leuchtensockel
lamp base

FACTS

DIMENSIONS
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natur
natural finish
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weiß
white

D Durch Berühren der Sensorfläche im Zentrum der satinierten Acrylglasblende werden die Modelle
der Serie LIGHT an-, bzw. ausgeschaltet. Um jede gewünschte Lichtstimmung erzeugen zu können,
lassen sich die Leuchten selbstverständlich dimmen.
Die Modelle der Leuchtenfamilie LIGHT sind mit Lichttechnik der neuesten Generation ausgestattet
und werden damit den Anforderungen an eine zeitgemäße Raumbeleuchtung mehr als gerecht.
E The models of the LIGHT range can be switched on or off by touching the sensor surface in the
center of the satinised plexiglass faceplate. In order to create any desired lighting mood, the lamps can
be dimmed, of course.
Fitted with lighting technology of the latest generation the lamps of the luminary range LIGHT meet
the requirements of a contemporary room lighting.

