
Lumiere XXL+XXS, tisch
design Rodolfo Dordoni
2014

Zwanzig Jahre nach der Entstehung von Lumiere,
eines der bekanntesten Produkte Foscarinis,
werden Lumiere XXL und XXS vorgeführt. Der
Diffusor der Leuchten Lumiere xxl und xxs haben
eine neue geometrische Form, während der
Dreifuß aus Metall nicht nur stärker betont sind,
sondern auch eine neue Lackierung zeigen. Ob
auf einem Schreibtisch oder auf einem Tisch,
Lumiere XXL und XXS vermögen den gesamten
umliegenden Raum zu veredeln, dank
unterschiedlichen Farbkombinationen für den
Dreifuss und den Diffusor, die Stil und

Persönlichkeit anders kennzeichnen. Ganz weiß
oder ganz schwarz, aber auch weiß und gold,
schwarz und gold, weiß und schwarz... immer
ausgeglichen und raffiniert, aussagekräftig – aber
nicht ostentativ. Die Leuchte stützt sich auf den
Kontrast zwischen warm und kalt, Technologie
und handwerklichem Geschick.



Lumiere XXL+XXS, tisch
technische informationen

Beschreibung
Tischleuchte mit direktem und diffusem
Licht. Diffusor aus ummanteltem
mundgeblasenem Glas, innen weiß und
außen farbig, glänzende Verarbeitung. Basis
aus druckgegossenem verchromtem
Aluminium für die bronzefarbene
Ausführung, mit Epoxidharz-Pulverlack
beschichtet in der weißen Ausführung.
Durchsichtiges Kabel mit Dimmer zur
stufenlosen Regulierung der Lichtstärke.

Materialien geblasenes Glas und lackiertes
Aluminium

Farben weiss/weiß, weiss/schwarz,
bronze/weiß, bronze/schwarz,

Lichtverteilung
diffus und nach unter gerichtet

Lumiere XXL Gewicht
netto kg: 5,50
brutto kg: 9,00

Verpackung
vol. m3: 0,880
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
Halogen energy saver 3x48W G9

mit Touch-Dimmer inbegriffen

Kabellänge

Zertifizierungen

Energieklasse

Lumiere XXS Gewicht
netto kg: 1,80
brutto kg: 4,00

Verpackung
vol. m3: 0,059
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
Halogen energy saver 1x48W G9

mit Touch-Dimmer inbegriffen (Mindestwattage
des Leuchtmittels 40W)*

Kabellänge

Zertifizierungen

Energieklasse

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung

area download
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Lumiere XXL+XXS, tisch
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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