
Lumiere 05, boden
design Rodolfo Dordoni
1990

1990 entwirft Rodolfo Dordoni die Leuchte
Lumiere, die sofort zu einem Bestseller der
Kollektion Foscarini wird. Der Schirm aus
geblasenem Glas der Tischversion findet sich in
der Deckenleuchte auf den Kopf gestellt wieder. In
beiden Ausführungen besticht die harmonische
Kombination der schlichten Form des
mundgeblasenen Schirmglases und der Halterung
aus Edelstahl. 2005 erneuert sich die Leuchte mit
neuen Farbschattierungen für den Schirm, der
innen unverändert weiß ist, um das Licht gut zu
reflektieren. Dieses Kultstück der Kollektion

beweist damit eine überraschende Aktualität. Die
erlesene Eleganz von Lumiere mit der Auswahl
vier verschiedener Farben sowie ihr diffuses,
warmes und intensives Licht machen sie ideal für
vielfältige Umgebungen, für jede Art von
Geschmack und Ambiente.



Lumiere 05, boden
technische informationen

Beschreibung
Boden- und Leseleuchte mit diffusem und
direktem Licht. Diffusor aus ummanteltem
mundgeblasenem Glas, innen weiß und
außen farbig, glänzende Verarbeitung.
Schaft und Basis aus satiniertem
gebürstetem Edelstahl. Durchsichtiges
Kabel mit Ein/Ausschalter und zugleich
Dimmer zur stufenlosen Regulierung der
Lichtstärke.

Materialien geblasenes Glas und Edelstahl

Farben weiß, grau, elfenbein, Bernstein

Lichtverteilung
diffus und nach unter gerichtet

Lumiere 05 boden Gewicht
netto kg: 8,50
brutto kg: 11,60

Verpackung
vol. m3: 0,089
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
Halogen energy saver 1x42W E14

mit Dimmer inbegriffen (Mindestwattage des
Leuchtmittels 100W)*

Kabellänge

Zertifizierungen

Energieklasse

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung

area download

 

http://qr.foscarini.com/P48321DE
http://qr.foscarini.com/P48322DE
http://qr.foscarini.com/P48323DE


Lumiere 05, 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 05

Zur concept site von gehen Lumiere 05
www.foscarini.com/lumiere 05

tisch boden decke

 

Lumiere 05 Familie

http://qr.foscarini.com/P48301DE
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