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leuchtstoff HigHligHTS
7

DreiBein
Schnörkellos
und funktional
präsentiert
sich „radon
nigra“ von
light Years;
ab 390 euro.

6
pUre elegAnZ
ihr zeitloses Design macht aus
„Tess“ einen edlen
Hingucker; ab 500
euro, von Holtkötter. im fachhandel erhältlich.

Vogelfänger
Mit ihrem TouchDimmer wirkt die
Tischlampe „Birdie“
von foscarini wie
ein perfekter Vogellandeplatz. Auch als
Standleuchte und in
grau, orange und
Amaranth erhältlich;
ab 330 euro.
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glocKenSpieler
glänzendes
chrom und
ein Schirm in
leuchtendem
gelb treffen
bei Verner
pantons
Stehleuchte
„pantop“ aufeinander. preis
ab 415 euro.

5

1

22

BeWegUngSKünSTler
Arm und Schirm des
gubi-Klassikers
„cobra“ lassen sich
in jede richtung
biegen; ab 535 euro.

2

Bezugsadressen auf seite 113; alle preise sind zirka-angaBen

leuchten sind schon lange
keine reinen lichtspender
mehr. Unter den Händen
internationaler Designer
entstehen wahre Kunstwerke, die auch in ausgeschaltetem Zustand zu
einem harmonischen
raumeindruck beitragen.
Bringen Sie licht ins Dunkel
und erhellen Sie ihre vier
Wände mit neu aufgelegten Klassikern und
innovativen Kreationen.
ob Arbeitslicht, nachttischbeleuchtung oder Designelement – hier bleiben keine
Wünsche offen

4

qUArTeTT MiT DUrcHBlicK
leuchtenserie „Sofia“ fasziniert durch
filigrane Metallgestänge und satinierte
Stoffschirme; ab 880 euro, von cantori.

9
HAnDWerKSKUnST
Jedes Detail der
großen „position“
Stehleuchte ist
von Hand gefertigt. Aus Ahornholz, von Moooi;
4.100 euro.

plATZSpArer
„lee“ ist höhenverstellbar und mit einem
Dimmer ausgestattet;
580 euro, von Anta.

8
KlASSiKer
1947 wurde der
„grasshopper“
erstmals produziert. im frühjahr
2011 legte gubi
das Modell neu
auf; 665 euro.

11
10
MelKScHeMel
Die opalglasleuchte „Milk“
verbreitet warmes
und weiches licht.
Von AndTradition,
zum Beispiel über
cedon; 140 euro.

pUriST
„Woody“ überzeugt mit durchdachten Steckverbindungen und
klarem Design.
Von Boconcept;
280 euro.
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GLANZlicHTer

BAUSATZ
Deutlich sichtbare
Schrauben, ecken und
unbehandeltes pinienholz
geben der „Wood lamp“
von Muuto ihr rustikales
Aussehen. Zum Beispiel
über connox; 150 euro.

17
12

golDMArie
Bernsteinfarbene
Sphärenkugeln
bilden den extravaganten ringschirm der Kultleuchte „caboche“
von foscarini,
z. B. über
AmbienteDirect;
ab 1.190 euro.

ZicKZAcKKUrS
Ausgestattet mit
zwei oleD-lichtleisten garantiert
„edge“ ein perfektes, flackerfreies
Arbeitslicht. Von
established & Sons,
zum Beispiel über
Seipp; 1.780 euro.

19
SUnSHine
Der orangegelbe
„MATTcox“ von
Mattlicht bringt
farbe ins Haus.
Auch als Hängeleuchte erhältlich.
preis 1.090 euro.

14

15
eiSWürfel
Wie eingefroren
wirkt die glühbirne der „Block
lamp“ des Design
House Stockholm,
zum Beispiel über
Ambiente-Direct;
190 euro.

26
24
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KriSTAllglAS
Die beiden ineinander liegenden
Kristallblasen der
„Sfera“-leuchtenserie von Baccarat
sorgen für elegante
reflektionen; ab
2.330 euro.

16
flAcHMAnn
Durch die schmale
Schirmform eignet
sich die Axolightleuchte „Slight“
auch für schmale
Sideboards; ab
470 euro, auch in
Vanille erhältlich.

Bezugsadressen auf seite 113; alle preise sind zirka-angaBen, grOsses fOtO: tom Vack, München/© ingo Maurer gmbH

13

roTgolD
Die Seitenblenden der
Serie „24 Karat Blau T“ von
ingo Maurer können in verschiedenen positionen aufgehängt werden; ab 310
euro, z. B. über light11.de.

20
KUnSTWerK
licht brechende
glaszapfen lassen
Brand van egmonds
„Delphinium“ geheimnisvoll glänzen,
z. B. über Home &
light; ab 3.790 euro.

21

22
MUlTifUnKTion
„leti 23“ ist leselampe
und Buchstütze in
einem. Aus lackiertem
Stahlblech, von Danese,
z. B. über nostraforma;
ab 210 euro.

DiScofeVer
Seit 1964 bringt
„fun 1TA“ von
Verpan mit ihren
Metallplättchen
clubs und Wohnungen zum funkeln; ab 1.000
euro, zum Beispiel
über Stilbasis.
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DreigeSTirn
„athene“ von less’n’
More ist höhenverstellbar und lässt
sich flexibel nutzen.
im fachhandel erhältlich; 1.550 euro.

ScHATTenSpieler

26

VerBeUgUng
Wie ein eleganter
Schwanenhals biegt
sich „Belle“ von
Anta über Arbeitsflächen und nachttische; 700 euro,
zum Beispiel über
Wunschlicht.

25
reTroDeSign
„Wire“ von Verpan ist ein Hingucker
im 70er-Jahre-outfit; 790 euro,
zum Beispiel über Stilbasis.

23

KnicKlicHT
Zwei konische elemente
bilden die extravagante
„la la lamp“ von Kundalini.
in zwei größen erhältlich; ab 637 euro, z. B.
über Design at Home.

licHTScHAcHT
Antonio gaudís
Schornsteine inspirierten Barba corsini
zur leuchtenserie
„pedrera“, die seit
2010 von gubi produziert wird. Zum
Beispiel über ikarus;
500 euro.

28

einigKeiT
Zwei Schirmelemente greifen bei
„Joiin“ ineinander. Von palluco,
zum Beispiel über
AmbienteDirect;
1.280 euro.

29

27
VorHAng AUf!
Mit „rosy Angelis“ entwarf
philippe Starck für flos eine
Stehleuchte, die für besonders
weiches licht sorgt; 450 euro,
über prediger lichtberater.

31

30
leT’S flY AWAY
„Birdies Bush“ von
ingo Maurer lädt zum
Träumen ein. Z. B.
über chairholder;
ab 1.475 euro.

für Alle fälle
ob lose hängend
oder als Tisch- und
Wandleuchte im
Halter, „erenna“
von Bilumen ist
ein Allroundtalent;
ab 200 euro.

33

32

AUf UnD AB
für perfektes
leselicht lässt
sich der Schirm
von „puk“ stufenlos senken;
550 euro, von
Anta, z. B. über
Design at Home.

groSSrAUM
„random light
led“ von Moooi
schwebt wie ein
großer glasfaserball im raum; z. B.
über nostraforma,
ab 1.305 euro.
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