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Im Jahr 1990 machte der Designer Rodolfo
Dordoni Foscarini den Vorschlag, eine kultivierte,
elegante und kreative Neuinterpretation der
klassischen Tischlampe zu schaffen. Daraus
entstand Lumiere, noch heute ein Bestseller der
Kollektion und eine Ikone des modernen Designs.
Die erste Lumiere inspirierte später die Versionen
xxl und xxs, Neuinterpretationen des
Originalentwurfs mit neuen Proportionen und
einem energischeren Ausdruck. Heute
präsentieren sich Lumiere xxl und xxs in einem
neuen Aussehen, in zeitgemäßen Farben, die die

ausgesuchte Eleganz unterstreichen und sie an
den Ausdruck zeitgenössischer Einrichtungsstile
annähern. Neben dem üblichen Weiß sind kaltes
Grau und kaltes Braun die raffinierten neuen
Farben für den Lampenschirm aus
mundgeblasenem Glas, der mit den neuen
Oberflächen aus gebürstetem Aluminium oder
schwarzem Chrom für die Fassung kombiniert
wird. Die neue Lumiere xxl Leseleuchte ist
dagegen Ausdruck der Suche nach gänzlich
neuen Proportionen, Dimensionen und
ästhetischen Formgebungen. Diese Leuchte

drückt das Spannungsfeld zwischen dem Diffusor
aus geblasenem Glas und der Fassung aus Metall
aus, sie ist Teil der neuen Palette von
Tischleuchten und definiert die Harmonie neu,
indem sie eine neue Präsenz im Raum schafft:
imposant aber nicht aufdringlich und von
zurückhaltender Eleganz, geeignet vor allem für
den Wohnbereich.



Lumiere XXL+XXS, boden
technische informationen

Beschreibung
Bodenleuchte (Leseleuchte) mit direktem
und diffusem Licht. Diffusor aus
glänzendem mundgeblasenem Glas
(Incamiciato-Technik), innen weiß und
außen farbig. Sockel und Schaft aus
Aluminiumdruckguss – erhältlich in
Aluminiumausführung, von Hand bearbeitet
und poliert, oder flüssiglackiert in Chrom
Schwarz. Auf dem transparenten Kabel
befindet sich ein Dimmer, der zur
stufenlosen Regulierung der Lichtstärke
sowie als Ein/Aus-Schalter dient.

Materialien Mundgeblasenem Glas und
Aluminium oder schwarz verchromt

Farben Glas: weiss, kalt grey, kalt braun
Gestell: aluminium, schwarz chrom

Lichtverteilung
diffus

Lumiere XX lettura Gewicht
netto kg: 12,90
brutto kg: 18,80

Verpackung
vol. m3: 1,000
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
Halogen 4x33W G9

dimmer einbegrieffen Mindestwattage des Halo
Leuchtmittels 40W, Mit LED Retrofit LM Dimmer
nur auf Vollleistun

Zertifizierungen

Energieklasse

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung

area download

 

http://qr.foscarini.com/P49621DE
http://qr.foscarini.com/P49622DE
http://qr.foscarini.com/P49623DE


Lumiere XXL+XXS, boden
designer+familie

Rodolfo Dordoni

Architetto, intraprende un' attività che spazia dalla
direzione artistica al design di arredamento, di
lampade, alla progettazione di ristrutturazioni,
all’allestimento di mostre, show room e punti
vendita. Alcuni dei più famosi oggetti del design
italiano portano la sua firma.

Video ansehen Lumiere XXL+XXS

Zur concept site von gehen Lumiere XXL+XXS
www.foscarini.com/lumiere xxl+xxs

tisch wand decke

 

Lumiere XXL+XXS Familie
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