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JoshuaIndoor plus:
Warmweiss leuchtend mit 2700K und energiesparender LED-Technik.
Mittels Funkfernbedienung kann stufenlos die gewünschte Helligkeit eingestellt werden. JoshuaIndoor© plus
besteht aus einem 350 cm langen Leuchtkörper, der ﬂexibel formbar ist. Die papierähnliche Umhüllung ist
pﬂegeleicht und abwaschbar. Die beschichtete Fussplatte in weiss, matt silber, anthrazit oder bronze sorgt für
einen sicheren Stand.
Das hochwertige, textilummantelte Anschlusskabel ist ca. 280 cm lang und in vielen Farben erhältlich.
©

Technische Daten
Grösse: maximale Länge 360 cm
Farben und Material: weisses Faservlies; Naht auf Kabelfarbe abgestimmt; Fuss: weiss, matt-silber, anthrazit,
bronze
Kabelfarbe: orange, rot, grün, schwarz
Leuchtmittel: LED; Steuerung mit Funkfernbedienung
Lichtfarbe: Standardausführung, Candle White: 2700K
Lichtstrom: 2750lm (gemessen am LED Stripe)
Leistungsaufnahme: max. 70 Watt; dimmbar

JoshuaIndoor plus:
Warm White‘ with 2700K color temperature and energy efﬁcient LED technology. Dimmable with remote control.
The JoshuaIndoor ‚Plus’ has a 70W illuminant and is available in ‚Candle White’ with 2700K color temperature
JoshuaIndoor© is made of a 350 cm luminary, which is ﬂexible and can be formed into the desired shape.
The paper like synthetic material is easy to care for and wipe clean. The sturdy base, painted in white,
matt-silver, bronze or anthracite assures a safe stand. The high quality, fabric covered power cord
is about 280 cm long and is available in many colors.
©

©

Technical Specs
Size: 360 cm maximum length
Colors and Material: Paper like synthetic material; seam matches power cord; base: white, matt-silver,
anthracite, bronze
Power Cord Color: Orange, Red, Green, Black
Illuminant: LED with Remote Control
Light Color: ‚Warm White‘ with 2700K
Lighting Current: 2750lm (measured at LED stripe)
Power Consumption: max.70 Watt; dimmable
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© RGB plus Weiss / RGB plus White

Bei der RGB/W Version von JoshuaIndoor© kann mittels Funkfernbedienung, je nach Stimmung, die passende
Lichtfarbe oder eines der Lichtprogramme gewählt werden. Die JoshuaIndoor© ‚RGB plus weiss‘ bietet die perfekte
Kombination aller Lichtfarben: Mittels Funkfernbedienung können sowohl ein warmweisses Licht mit 2700 Kelvin und
zusätzlich alle RGB Farben gewählt werden. Diese JoshuaIndoor© Variation ist besonders lichtstark. JoshuaIndoor©
besteht aus einem 350 cm langen Leuchtkörper, der ﬂexibel formbar ist. Die papierähnliche Umhüllung ist pﬂegeleicht
und abwaschbar. Die beschichtete Fussplatte in weiss, matt silber, anthrazit oder bronze sorgt für einen sicheren
Stand. Das hochwertige, textilummantelte Anschlusskabel ist ca. 280 cm lang und in vielen Farben erhältlich.
Technische Daten
Grösse: maximale Länge 360 cm
Farben und Material: weisses Faservlies; Naht auf Kabelfarbe abgestimmt; Fuss: weiss, matt-silber, anthrazit, bronze
Kabelfarbe: orange, rot, grün, schwarz
Leuchtmittel: LED; Steuerung mit Funkfernbedienung
Lichtfarbe: ‚RGB plus weiss‘ (2700K)
Lichtstrom: n.a.
Leistungsaufnahme: max. 70 Watt; dimmbar

JoshuaIndoor© ‚RGB plus White‘ offers the perfect combination of all luminous colors: In this version, any color or color
sequence can be set via the included remote control. The colors range from `Candle White` with 2700K to the full RGB
spectrum. This JoshuaIndoor© version offers also a high light output. JoshuaIndoor© is made of a 350 cm luminary, which
is ﬂexible and can be formed into the desired shape. The paper like synthetic material is easy to care for and wipe clean.
The sturdy base, painted in in white, matt-silver or anthracite assures a safe stand. The high quality, fabric covered power
cord is about 280 cm long and is available in many colors.
Technical Specs
Size: 360 cm maximum length
Colors and Material: Paper like synthetic material; seam matches power cord; Base: white, matt-silver, anthracite, bronze
Power Cord Color: Orange, Red, Green, Black
Illuminant: LED; Remote Control
Light Color: ‚RGB plus White‘ (2700K)
Lighting Current: n.a.
Power Consumption: max. 70 Watt; Dimmable
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JoshuaTable ist das kleinere Modell der bekannten Joshua Familie.
Mit JoshuaTable können Tische und Sitzgruppen kreativ beleuchtet werden. Die Leuchte ist mit energiesparender
LED-Technik in warmweiss (2700K) ausgerüstet. Die Helligkeit kann mit dem Schnurtastdimmer beliebig eingestellt
werden. JoshuaTable© besteht aus einem 180 cm langen Leuchtkörper, der ﬂexibel formbar ist. Die papierähnliche
Umhüllung ist pﬂegeleicht und abwaschbar. Die beschichtete Fussplatte in weiss, matt silber, anthrazit oder bronze
sorgt für einen sicheren Stand.
Das hochwertige, textilummantelte Anschlusskabel ist ca. 280 cm lang und in vielen Farben erhältlich.
©

©

Technische Daten
Grösse: maximale Länge 180 cm
Farben und Material: weisses Faservlies; Naht auf Kabelfarbe abgestimmt; Fuss: weiss, matt-silber, anthrazit, bronze
Kabelfarbe: orange, rot, grün, schwarz
Leuchtmittel: LED
Lichtfarbe: 2700K
Lichtstrom: ca. 950lm (gemessen am LED Stripe)
Leistungsaufnahme: max. 15 Watt, dimmbar

JoshuaTable© is the smaller model of the well known Joshua family.
With JoshuaTable© tables and seating groups can be illuminated in a creative way. The lamp is equipped with an energysaving LED technology in ‚Candle White‘ (2700K). The brightness can be set with an inline cord dimmer.
JoshuaTable© consists of a 180 cm long luminary which is ﬂexible and can be formed into the desired shape. The paper
like synthetic material is easy to care for and wipe clean. The coated base plate in white, matt-silver, anthracite or bronze
assures a safe stand.
The high quality, fabric covered power cord is about 280 cm long and available in various colors.
Technical Specs
Size: 180 cm maximum length
Colors and Material: Paper like synthetic material; seam matches power cord; Base: white, matt-silver, anthracite, bronze
Power Cord Color: Orange, Red, Green, Black
Illuminant: LED
Light Color: ‚Candle White‘ with 2700K
Lighting Current: approximately 950lm (measured at LED stripe)
Power Consumption: max. 15 Watt; dimmable
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JoshuaHangup ist erhältlich in den Varianten:
☐ candle white‘ mit 2700K leuchtend, mit energiesparender LED-Technik, dimmbar über Funkfernbedienung
☐ in der RGB plus weiss’ Variante kann mittels Funkfernbedienung, je nach Stimmung, die passende Lichtfarbe
oder ein Lichtprogramm gewählt werden.
JoshuaHangup© besteht aus einem 350 cm langen Leuchtkörper, der ﬂexibel formbar ist. Die papierähnliche
Umhüllung ist pﬂegeleicht und abwaschbar. Mit einem Zubehörsatz kann JoshuaHangup© auch horizontal
aufgehängt werden. Das hochwertige, textilummantelte Anschlusskabel ist ca. 250 cm lang und in vielen Farben
erhältlich.
©

Technische Daten
Grösse: Länge 350 cm; Sonderlängen auf Anfrage
Farben und Material: weisses Faservlies; Nahtfarbe auf Kabelfarbe abgestimmt
Kabelfarbe: orange, rot, grün, schwarz
Leuchtmittel: LED
Lichtfarbe: warmweiss mit 2700K (candle white); RGB/W dimmbar mit Funkfernbedienung
Lichtstrom: je nach Ausführung
Leistungsaufnahme: maximal 70 Watt

JoshuaHangup is available in the following versions:
☐‚Candle White‘ with 2700K color temperature
☐‚RGB plus white‘; In this version, any color or color sequence can be set via the included remote control.
JoshuaHangup© is made of a 350 cm luminary, which is ﬂexible and can be formed into the desired shape. The
paper like synthetic material is easy to care for and wipe clean. With a matching accessory JoshuaHangup can
also be placed horizontally. The high quality fabric covered power cord is about 250 cm long and is available in
many colors.
©

©

Technical Specs
Size: 360 cm maximum length; Special length on request
Colors and Material: Paperlike synthetic material; seam stitching color matches power cord
Power Cord Color: Orange, Red, Green, Black
Illuminant: LED
Light Color: ‚candle white‘ 2700 K; ‚RGB plus white‘; both with remote control
Lighting Current: Depending on light color
Power Consumption: max. 70 Watt
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JoshuaOutdoor© ist mit energiesparender LED-Technik ausgerüstet. Mit der Funkfernbedienung kann die
Helligkeit und bei der ‚RGW plus weiss‘ Version, je nach Stimmung, jede beliebige Lichtfarbe oder
Lichtprogramm gewählt werden. Alternativ ist JoshuaOutdoor© in warmweiss (3000K) oder ‚RGB plus weiss‘
erhältlich.
JoshuaOutdoor© besteht aus einem 430 cm langen Leuchtkörper, der ﬂexibel formbar ist. Die papierähnliche
Umhüllung ist UV-beständig, pﬂegeleicht und wetterresistent. Somit erleuchtet JoshuaOutdoor© stilvoll die
Sommernächte. Für den richtigen Stand sorgt eine massive Edelstahl Fussplatte. Die Leuchte ist
spritzwassergeschützt und entspricht der Schutzklasse IP44.
Technische Daten
Grösse: maximale Länge 440 cm
Farben und Material: weisses Faservlies; Nahtfarbe schwarz
Kabel: schwarz; Länge ca. 600 cm; Elektronikgehäuse in Strukturlack anthrazit
Leuchtmittel: LED; Steuerung mit Funkfernbedienung
Lichtfarbe: warmweiss mit 3000K; ‚RGB plus weiss‘
Leistungsaufnahme maximal: 45 Watt

JoshuaOutdoor© is available in energy efﬁcient LED technology in ‚Warm White‘ (3000K) or ‚RGB plus White‘
luminous colors. With the included remote control, the color or color sequence can be selected.
JoshuaOutdoor© is made of a 440 cm luminary, which is ﬂexible and can be formed into the desired shape.
The paper like synthetic material is UV resistant, easy to clean and weather resistant. A heavy stainless steel
base ensures a stable footing. JoshuaOutdoor© is splash resistant and conforms to IP44 standard.
Technical Specs
Size: 440 cm maximum length
Colors and Material: Paperlike synthetic material; Seam stitching in black
Power Cord: Color in black; Length: 600 cm; Electronic box in black
Illuminant: LED; Remote Control
Light Colors: ‚Warm White‘ (3000K); ‚RGB plus White‘
Power Consumption: max. 45 Watt
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LightLane© besticht durch ihre fast grenzenlosen Möglichkeiten:
Beim Leuchtenkörper in Strukturlack können die Farben: weiß, matt-silber, anthrazit oder bronze gewählt
werden. LightLane© ist in Längen von 120 cm bis 300 cm erhältlich. Mit der integrierten Gestensteuerung ist die
Helligkeit und Lichtverteilung beliebig einstellbar; Standardmässig leuchtet LightLane© in 2700K „candle white“
LED -Technik. Optional kann die nach oben abstrahlende indirekte Beleuchtung auch als „RGB-Ambientelicht“
ausgeführt werden.
Besonderen Reiz bieten die austauschbaren Themenmodule wie z.B.: Hirsch, Flußpferd,
Menschengruppen…… mit denen das Lichtobjekt individuell gestaltet werden kann.
Technische Daten
Längen: 120 cm, 140 cm, 160 cm und 180 cm; Sonderlängen bis max. 300 cm auf Anfrage
Proﬁlquerschnitt (B x H): 24 mm x 35 mm
Farben und Material: Strukturlack weiss, matt-silber, anthrazit, matt-schwarz, bronze
Kabelfarbe: silber
Leuchtmittel: LED; Steuerung über berührungslose Gestensensorik, Anschlußbuchse für beleuchtete Motive
Lichtfarbe: 2700K; andere Lichtfarben auf Anfrage; optionales RGB Ambiente-Licht
Lichtstrom (2700K): ca. 1840lm pro 100 cm oben sowie ca. 1840lm pro 100 cm unten (gemessen am LED
stripe)
Leistungsaufnahme: max. 40 Watt pro 100 cm Leuchtenlänge

LightLane© offers limitless opportunities for customization:
The slender luminary is available in textured white, matt silver, anthracite or bronze colors and is available in lengths
from 120 cm up to 300 cm
With the integrated touchless sensor control, the brightness and light distribution of the up- and downlight is
steplessly adjustable. The standard color temperature is ‚Candle White‘ at 2700K. As an option, the indirect uplight
is also available in the RGB ‚Moodlighting‘ version.
The interchangeable accessory objects ‚Hippopotamus‘, ‚People‘ or ‚Deer‘ offer limitless opportunities for
individualization. Other accessories are available on request.
Technical Specs
Length: 120, 140, 160, 180 cm; Others: on request
Proﬁle dimension: (W x H) 24 x 35 mm
Colors and Material: textured white, matt silver, anthracite, matt black or bronze
Power Cord Color: Silver
Illuminant: LED; Touchless sensor Control
Light Color: 2700K; others on request; Ambient light: optional RGB
Lighting Current (2700K): about 1840lm per 100 cm on up plus down light (measured at LED stripes)
Power consumption: max. 40 Watt per 100 cm length
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LightLane© Floor ergänzt die bekannte LightLane© Familie um eine stehende Variante und beleuchtet schlicht und
stilvoll Räume und Wände.
Beim Leuchtenkörper in Strukturlack können die Farben: weiss, matt-silber, anthrazit oder bronze gewählt werden.
LightLane© Floor ist 180 cm hoch und steht auf einer standfesten Fussplatte.
Mit der Fernbedienung ist die Helligkeit und Lichtverteilung beliebig einstellbar; LightLane© Floor leuchtet in 2700K
„candle white“ LED-Technik. Optional kann die nach hinten abstrahlende indirekte Beleuchtung auch als „RGBAmbientelicht“ ausgeführt werden.
Technische Daten
Höhe: 180 cm; Sonderlängen auf Anfrage
Proﬁlquerschnitt (B x H): 24 mm x 35 mm
Farben: Strukturlack weiss, matt-silber, anthrazit, matt-schwarz, bronze
Kabelfarben: orange, rot, grün, schwarz; Sonderfarben auf Anfrage
Leuchtmittel: LED; Steuerung mit Funkfernbedienung
Lichtfarbe: 2700K; andere Farben auf Anfrage; Ambiente-Licht: optional RGB
Lichtstrom (2700K): max. 3300lm auf der Vorder- oder max. 3300lm auf der Rückseite (gemessen an den LED stripes)
Leistungsaufnahme: max. 45 Watt; dimmbar

LightLane© Floor completes the well-known LightLane© family with an upright version that illuminates rooms and
walls in a simple and stylish way.
The main body, which is available in the following colors: textured white, matt-silver, anthracite or bronze. Stability of
the 180 cm high lamp is assured through a sturdy base plate
The included remote control makes it possible to seamlessly adjust the light distribution of the front and backlight.
LightLane© Floor is lit using a ‚Candle White‘ (2700K) LED. As an option the indirect backlight is also available in a
RGB - ambient light
Technical Specs
Length: 180 cm; Others: available on request
Proﬁle dimension: (W x H) 24 x 35 mm
Colors and Material: textured white, matt-silver, anthracite, matt-black or bronze
Power Cord Color: Orange, Red, Green, Black; others on request
Illuminant: LED; Remote Control
Light Color: 2700K; others on request; Ambient light: optional RGB
Lighting Current (2700K): max. 3300lm on the front or 3300lm on back side (measured at LED stripe
Power consumption: max. 45 Watt (dimmable)
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LightLane Terra
©

LightLane© Terra erzeugt eine Lichtinsel im Raum. Durch das schlichte puristische Design kann jedes Wohnambiente
besonders stilsicher ergänzt werden.
Der 180cm lange Leuchtkörper verfügt über eine direkten und indirekten Lichtanteil, der mittels Funkfernbedienung
individuell geregelt werden kann. Der Leuchtkörper ist in die standfeste Leuchtenbasis eingeschoben und kann in
seiner Position geändert werden.
LightLane© Terra leuchtet in 2700K „candle white“ LED-Technik.
Optional ist der indirekte Lichtanteil nach oben auch mit RGB Ambientelicht erhältlich. Damit kann die Zimmerdecke in
eine beliebige Lichtfarbe getaucht werden.
Die Leuchte ist in Strukturlack weiss oder schwarz ausgeführt, wobei Leuchtenfuss und Leuchtkörper auch farblich
differieren können. Gepaart mit vielen verschiedenen Textilkabel-Farben sind der Individualität kaum Grenzen gesetzt .
Technische Daten
Höhe: max. 180 cm; Länge Leuchtkörper 180 cm
Proﬁlquerschnitt (B x H): 24 mm x 35 mm
Farben: Strukturlack weiss oder schwarz
Kabelfarben: orange, rot, grün, schwarz; Sonderfarben auf Anfrage
Leuchtmittel: LED, getrennte Regelung für direkten und indirekten Lichtanteil über Funkfernbedienung
Lichtfarbe: 2700K; optional RGB Ambientelicht für Lichtanteil nach oben
Lichtstrom (2700K): max. 2900lm Unterseite bzw. max. 3300lm Oberseite (gemessen an den LED stripes)
Leistungsaufnahme: max. 45 Watt

LightLane© Terra creates an island of light within the room.
The pure and simple design embeds itself in every ambience, stylistically conﬁdent but not obtrusive.
The 180 cm long luminary has a direct and indirect light portion which can be regulated individually by a remote
control.
The luminary is inserted in the stable base and is therefore adjustable, at will, in its position.
LightLane© Terra illuminates its surroundings with 2700K „candle white“ LED-technology.
The indirect light portion can optionally be equipped with RGB ambient light.
The ceiling can therefore be illuminated with different shades, matching your mood.
The lamp comes with the ﬁnishes textured white or black. The base and the luminary itself can differ in colour. In
combination with the different colours for the fabric coated power chord the variety of options is manifold.
Technical Specs
Height: max. 180 cm; Length: 180 cm
Proﬁle dimension: (W x H) 24 x 35 mm
Colors and Material: textured white, black
Power Cord Color: orange, red, green, black; other colors on request
Illuminant: LED with remote control
Light Color: 2700K; optional RGB ambient light
Lighting Current (at 2700K): approx. 2900lm on down and approx. 3300lm on up light (measured at LED stripes)
Power consumption: max. 45 Watt
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©
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LightLane© Table erweitert die bekannte LightLane© Familie um eine Tischleuchte. Das schlichte, puristische Design
fügt sich nahtlos in jedes Wohnambiente ein.
Der 120 cm lange Leuchtkörper verfügt über eine direkten und indirekten Lichtanteil, der mittels berührungsloser
Gestensensorik individuell geregelt werden kann. Der Leuchtkörper ist in den standfesten Leuchtenfuss eingeschoben
und kann in seiner Position geändert werden.
LightLane© Table leuchtet in 2700K „candle white“ LED-Technik.
Die Leuchte ist in Strukturlack weiss oder schwarz ausgeführt, wobei Leuchtenfuss und Leuchtkörper auch farblich
differieren können. Gepaart mit vielen verschiedenen Textilkabel-Farben sind der Individualität kaum Grenzen gesetzt.
Technische Daten
Höhe: max. 52 cm; Länge Leuchtkörper 120 cm
Proﬁlquerschnitt (B x H): 24 mm x 35 mm
Farben: Strukturlack weiss oder schwarz
Kabelfarben: orange, rot, grün, schwarz; Sonderfarben auf Anfrage
Leuchtmittel: LED; Mit der Gestensteuerung getrennt regelbar für direkten und indirekten Lichtanteil
Lichtfarbe: 2700K
Lichtstrom (2700K): max. 1800lm Unterseite bzw. max. 2200lm Oberseite (gemessen an den LED stripes)
Leistungsaufnahme: max. 45 Watt, dimmbar

LightLane© Table expands the well known LightLane© family with a table lamp. The pure and simple design falls into
line with every room.
The 120 cm long luminary has a direct and indirect light portion which can be regulated individually by gesture
control.
The luminary is inserted in the stable base and is therefore adjustable, at will, in its position.
LightLane© Table illuminates its surroundings with 2700K „candle white“ LED-technology.
The lamp comes with the ﬁnishes textured white or black. The base and the luminary itself can differ in colour. In
combination with the different colours for the fabric coated power chord the variety of options is manifold.
Technical Specs
Height: 52 cm; Length: 120 cm
Proﬁle dimension: (W x H) 24 x 35 mm
Colors and Material: textured white, black
Power Cord Color: orange, red, green, black. Other colours on request
Illuminant: LED; Touchless sensor Control for up and downlight
Light Color: 2700K
Lighting Current (2700K): approx. 1800lm on up and approx. 2200lm on down light (measured at LED stripes)
Power consumption: max. 45 Watt, dimmable
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LightLane Wall Mount
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Mit dem LightLane© Zubehör „Wall Mount“ kann jede beliebige LightLane© Hängeleuchte stilvoll an der Wand
befestigt werden.
Damit sind auf praktische und formschöne Weise lineare Wandleuchten bis zu einer Länge von 300 cm
realisierbar.
Auch eine vorhandene Hängeleuchte aus der LightLane© Serie kann damit unkompliziert zur Wandleuchte
werden.
LightLane© „Wall Mount“ ist in unseren vier Standardfarben, weiss, anthrazit, bronze, silber, lieferbar.

The accessory kit LightLane© „Wall Mount“ allows to install a LightLane© pendant luminaire on the wall.
Linear wall lights with a length up to 300 cm can thereby be achieved in a practical yet elegant manner.
Any available pendant luminaire from the LightLane© family can become a wall light with no effort.
LightLane© „Wall Mount“ are available for delivery in our four standard ﬁnishes: textured white, anthracite, mattsilver, bronze
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Design: Ralf Stössel

WallLane© besticht durch ihr schlankes, unauffälliges Design und fast unbegrenzte Einsatzmöglichkeiten. Auf die
mitgelieferten Kleiderhaken können Mäntel, Schals und andere Kleidungsstücke gehängt werden. Darüber hinaus
ermöglicht die stabile Ausführung die Aufnahme weiterer Kleiderbügel. WallLane© kann sowohl horizontal als
Garderobe, als auch vertikal als neutrales Lichtelement montiert werden. Optional erhältliche und magnetisch haftende
Accessoires wie Figuren, die ‚sheets‘, das ‚cutlery set‘ und die ‚leaves‘ bieten vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.
Beim Leuchtenkörper in Strukturlack können die Farben weiss, matt-silber, anthrazit oder bronze gewählt werden.
WallLane© ist 100 cm oder 160 cm lang; optional sind grössere Längen möglich. WallLane© leuchtet in RGB plus
warmweiss (2700K). Mit der Funkfernbedienung können beliebige Farben und die Helligkeit eingestellt werden.
Technische Daten
Länge: 100 cm, 160 cm; Sonderlängen bis max. 400 cm auf Anfrage
Proﬁlquerschnitt (H x T): 40 mm x 24 mm; Wandabstand: ca 10 cm
Farben und Material: Strukturlack weiss, matt-silber, anthrazit, bronze
Kabelfarbe: rot, schwarz; Netzteilgehäuse in Leuchtenfarbe
Leuchtmittel: LED
Lichtfarbe: RGB plus warmweiss (2700K); einstellbar mit Funkfernbedienung
Leistungsaufnahme: ca. 15 Watt je 100 cm Leuchtenlänge

WallLane© impresses with its sleek, unobtrusive design and almost unlimited possibilities. On the supplied hooks
scarves, coats and other garments can be hung. In addition, the robust design allows for additional hangers.
WallLane© can be used both horizontally as a wardrobe and vertically mounted as a neutral light element. Optionally,
the magnetic accessories such as ﬁgures, the ,sheets ', the ,cutlery set’ and the ,leaves' offer a variety of design
options. For the luminary in textured paint the following colors can be chosen: white, silver-matt, anthracite or bronze.
WallLane© is either 100 cm or 160 cm long; optionally, other lengths are available on request.
WallLane© exists in RGB plus warm white. With the included remote control any color or color sequence can be set.
Technical Specs
Length: 100 cm, 160 cm; Others: up to 400 cm on request
Proﬁle dimension: 24 x 35 mm; Distance from wall: 10 cm
Colors and Material: textured white, matt silver, anthracite or bronze
Power Cord Color: Red, Black; Electronic box color matches WallLane
Illuminant: LED
Light Color: RGB plus warm-white (2700K); adjustable with Remote Control
Power consumption: 15 Watt per 100 cm length
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SlimLane© bietet gleichzeitig ein minimalistisches Design und ein Maximum an Lichtstärke.
Der puristisch, reduzierte Leuchtenkörper mit seinem geringen Querschnitt von 18 x 30 mm schwebt fast
schwerelos im Raum. Die Leuchte ist in Strukturlack weiss oder schwarz erhältlich.
Dank der spannungsführenden Tragseile kann auf ein Anschlusskabel verzichtet werden.
Die Helligkeit für den direkten und indirekten Lichtanteil wird über einen berührungslosen Gestensensor gesteuert.
Zur individuellen Gestaltung können Vögel aus Biskuit Porzellan von der Porzellanmanufaktur Lindner in weiss oder
echt vergoldet aufgesetzt werden.
Technische Daten
Längen: 100 cm, 130 cm, 150 cm und 180 cm
Proﬁlquerschnitt: (B x H) 18 mm x 30 mm
Farben und Material: Strukturlack weiss oder schwarz
Leuchtmittel: LED Technik: getrennt regelbar direkter und indirekter Lichtanteil über Gestensensor
Lichtfarbe: 2700K
Lichtstrom: ca. 1840lm pro 100 cm oben sowie 1840lm pro 100 cm unten (gemessen an den LED stripes)
Leistungsaufnahme: max. 40 Watt pro 100 cm Leuchtenlänge
Netzteilgehäuse: (L x B x H) 510 mm x 42 mm x 30 mm
Sytemleistung: max. 60 Watt

SlimLane© offers a maximum of light intensity combined with a minimal design. The puristic luminary with a
cross-section of only 18 x 30 mm ﬂoats almost effortlessly in the room and is available with the ﬁnishes textured
white or black. Thanks to the pendant electrical cable no power chord is needed.
The intensity of the direct and indirect light portion can easily be adjusted by gesture control.
For individualization, design birds, in white or gold plated, made of Biscuit porcelain manufactured by Lindner
porcelain factory can be added.
Technical Specs
Length: 100, 130, 150, 180 cm
Proﬁle dimension: (W x H) 18 x 30 mm
Colors and Material: textured white or black
Illuminant: LED; Touchless sensor Control for up and down light
Light Color: 2700K
Lighting Current (2700K): about 1840lm per 100 cm on up plus down light (measured at LED stripes)
Power supply size: (L x W x H) 510 mm x 42 mm x 30 mm
Power consumption: max. 40 Watt per 100 cm length
Max. Power consumption: 60 Watt
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KitchenLight© ist die ungewöhnliche Kombination von ästhetischer Raumleuchte und origineller, sowie praktischer
Aufbewahrungsmöglichkeit für diverse Utensilien. Ob Küchenkräuter, Gewürze, die Tischdekoration oder Flaschen
- alles ﬁndet seinen Platz wo es gebraucht wird. Mit unserer KitchenLight© ist der Kreativität keine Grenze gesetzt.
Für die KitchenLight© stehen diverse Aufbewahrungseinsätze zur Wahl: Vom Kräutertopf Set in Betonoptik, über
Flaschenhalter, bis zum Einlegetableau für Pfeffer- und Salzmühlen.
KitchenLight© beleuchtet den Tisch und die verschiedenen Deko-Elemente mit warm-weissem Licht in 2700
Kelvin. Mittels Funkfernbedienung kann die Helligkeit individuell geregelt werden.
Technische Daten
Länge: 120 cm oder 160 cm Breite: 17 cm; Höhe; 12 cm
Farbe: Strukturlack weiss; matt-silber, anthrazit, bronze; Sonderfarben auf Anfrage
Kabelfarbe: rot oder schwarz; Sonderfarben auf Anfrage
Leuchtmittel: LED; dimmbar mittels Funkfernbedienung
Lichtfarbe: ‚warmweiss‘ (2700K)
Lichtstrom: bei 120 cm max. 6200lm, bei 160 cm max. 8400lm (gemessen an den LED stripes)
Leistungsaufnahme: dimmbar; max. 75 Watt

KitchenLight© is an unusual combination of aesthetic lighting and an original storage unit for things like herbs,
spices, table decoration or bottles etc. Our KitchenLight© will set your creativity free. We offer various elements to
help store kitchen utensils, e.g. a set of pots with a concrete style ﬁnish, containers for bottles and a tray for your
salt and pepper mills.
A Remote Control adjusts the brightness of KitchenLight©, illuminating the table and the different decorative
elements in ‚Candle White‘ (2700K).
Technical Specs
Length: 120 cm or 160 cm; Width: 17 cm; Height: 12 cm; Other Lengths: on request
Colors and Material: textured white, matt silver, anthracite or bronze
Power Cord Color: Red or Black
Illuminant: LED; Remote Control
Light Color: Candle White (2700K)
Lighting Current: 120 cm max. 6200lm 160 cm max. 8400lm; (measured at LED stripes)
Power consumption: Dimmable; max. 75 Watt
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LightPin© 11 - schlank ist schön!
Die, auf das Minimum reduzierte, Leuchte mit ihrem geringen Durchmesser von 11 mm schwebt scheinbar
schwerelos im Raum. Durch die spannungsführenden Tragseile wird die Transparenz der Beleuchtung noch
unterstrichen -LightPin© 11 bietet Licht in seiner minimalistischsten Form. Die Leuchte ist in Strukturlack weiss,
schwarz oder gold-bronze erhältlich. Auch das Netzteilgehäuse ist besonders minimalistisch ausgeführt und folgt
einer klaren Formensprache. Die Helligkeit kann optional mit einem Casambi Modul gesteuert werden.
Zur individuellen Gestaltung von LightPin© 11 stehen optional verschiedene Skulpturen zur Verfügung. Diese wurden
von der bekannten Bildhauerin Steff Bauer ausdrucksvoll gestaltet.
Technische Daten
Längen: 100 cm, 120 cm, 140 cm
ProÞldurchmesser: 11 mm
Farben und Material: Strukturlack weiss, schwarz oder gold-bronze
Leuchtmittel: LED Technik
Lichtfarbe: ca. 2700 K
Lichtstrom: ca. 1800 lm pro 100 cm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: max. 19,2 Watt pro 100 cm Leuchtenlänge
Netzteilgehäuse (L x B x H): 51,0 cm x 4,2 cm x 3,0 cm
Systemleistung: max. 60 Watt

LightPin© 11 - slim is beautiful!
The luminaire reduced to the bare minimum, with its small diameter of 11 mm, appears to ßoat
weightlessly in the room. The transparency of the lighting is further emphasized by the pendant electrical
cables - LightPin© 11 offers light in its most minimalist form. The lamp is available in white, black or
golden bronze textured paint. The power supply housing, also particularly minimalistic, follows a classic
design style. Another option to regulate the brightness is a Casambi control module.
Various sculptures as options are available for the individual design of LightPin© 11. These expressive
designs are by the well-known sculptor Steff Bauer.
Technical speciÞcations
Lengths: 100 cm, 120 cm, 140 cm
ProÞle diameter: 11 mm
Colours and material: textured paint white, black or golden bronze
Illuminant: LED technology
Light colour: approx. 2700 K.
Luminous ßux: approx. 1800 lm per 100 cm (measured at the LED stripe)
Power consumption: max. 19.2 watts per 100 cm luminaire length
Power supply housing (L x W x H): 51.0 cm x 4.2 cm x 3.0 cm
Max. power consumption: max. 60 watts
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LightPin©17 - grosser Auftritt für kleine Turner! Der puristisch, reduzierte Leuchtenkörper mit seinem geringen
Durchmesser von 17 mm schwebt fast schwerelos im Raum. Gleichzeitig bietet LightPin©17 viel Licht, um
beispielsweise einen Tisch auszuleuchten. Die Leuchte ist in Strukturlack weiss, schwarz oder gold bronze
erhältlich. Dank der spannungs-führenden Tragseile kann auf ein Anschlusskabel verzichtet werden. Auch das
Netzteilgehäuse ist besonders minimalistisch ausgeführt und folgt einer klaren Formensprache.
Die Helligkeit kann optional mit einem Casambi Modul gesteuert werden.
Zur individuellen Gestaltung von LightPin©17 stehen optional verschiedene Skulpturen zur Verfügung. Diese wurden
von der bekannten Bildhauerin Steff Bauer ausdrucksvoll gestaltet.
Technische Daten
Längen: 120 cm, 140 cm, 160 cm; Sonderlängen auf Anfrage
ProÞldurchmesser: ca. 17 mm
Farben und Material: Strukturlack weiss oder schwarz; Sonderfarben auf Anfrage
Leuchtmittel: LED
Lichtfarbe: ca. 2700 K
Lichtstrom: ca. 1840 lm pro 100 cm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: max. 20 Watt pro 100 cm Leuchtenlänge
Netzteilgehäuse (L x B x H): 51,0 cm x 4,2 cm x 3,0 cm
Systemleistung: max. 60 Watt

LightPin©17 - big appearance for little gymnasts! The pure, minimalistic luminaire with its small diameter
of 17 mm hovers almost weightlessly in the room. At the same time, LightPin©17 offers plenty of light, for
example to illuminate a table. The lamp is available in white, black or golden bronze textured paint.
Thanks to the pendant electrical cables, there is no need for a connection cable. The power supply
housing is also particularly minimalistic and follows a clear design language. The brightness can
optionally be controlled with a Casambi module. Various sculptures are optionally available for the
individual design of LightPin©17. These were expressively designed by the well-known sculptor Steff
Bauer.
Technical speciÞcations
Lengths: 120 cm, 140 cm, 160 cm; Special lengths on request
ProÞle diameter: approx. 17 mm
Colours and material: textured paint white, black, golden bronze Special colours on request
Illuminant: LED
Light colour: approx. 2700 K.
Luminous ßux: approx. 1840 lm per 100 cm (measured at the LED stripe)
Power consumption: max. 20 watts per 100 cm luminaire length
Power supply housing (L x W x H): 51.0 cm x 4.2 cm x 3.0 cm
Max. Power Consumption: 60 Watt
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LightPin© Floor - ist „fast unsichtbar“ und bietet damit die Möglichkeit Wände und kleine Räume besonders unauffällig
zu beleuchten. Der kleine ProÞldurchmesser von nur 11 mm bietet damit Licht in einer besonders minimalistischen
Form. Die Leuchte kann im stabilen Standfuss gedreht werden - so werden immer wieder andere Lichtwirkungen
erzielt. LightPin© Floor ist 180 cm hoch. Der Strukturlack kann in weiss, schwarz oder gold-bronze gewŠhlt werden.
Mit dem Tastdimmer kann die Helligkeit einfach eingestellt werden. Das stoff-ummantelte Kabel ist ca 2,5 Meter lang
und in rot, schwarz oder braun erhältlich.
Technische Daten
Hšhe: 180 cm
ProÞldurchmesser: 11 mm
Farben: Strukturlack weiss, schwarz, gold-bronze
Kabelfarben: rot, schwarz, braun
Leuchtmittel: LED; Steuerung mit Tastdimmer
Lichtfarbe: ca. 2800 K
Lichtstrom (2800 K): max. 1510 lm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: max. 15 Watt; dimmbar; Stecker-Netzteil

LightPin© Floor - is "almost invisible" and therefore it is possible to illuminate walls and small rooms particularly
discreetly. The small proÞle diameter of only 11 mm with light in an especially minimalist form. The lamp can be
rotated in the stable base - so different lighting effects can be achieved. LightPin© Floor is 180 cm high. The
textured paint can be selected in white, black or golden bronze. The brightness can be easily adjusted with the
touch dimmer, allowing for maximal ambient control. The fabric-covered cable is approx. 2.5 meters long and
available in red, black or brown.
Technical speciÞcations
Height: 180 cm
ProÞle diameter: 11 mm
Colours: textured paint white, black, golden bronze
Cable colours: red, black, brown
Illuminant: LED; Control with touch dimmer
Light colour: approx. 2800 K.
Luminous ßux (2800 K): max. 1510 lm (measured at the LED stripe)
Power consumption: max. 15 watts; dimmable; Plug Power Supply
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LightPin© Curve - ãspannt den BogenÒ. Wie alle Leuchten der LightPin© Serie bietet die Curve, aufgrund ihres kleinen
ProÞldurchmessers von nur 11 mm, Licht in einer besonders minimalistischen Form. Durch ihren halbkreisfšrmigen
Bogen und ihre beachtliche Gršsse (max. Hšhe ca. 190 cm, max. Tiefe ca. 130 cm) Ÿberspannt sie Tische und
Sitzgruppen auf besondere Art. Die Leuchte steht auf einem formschšnen und stabilen Fuss.
Der Strukturlack kann in weiss, schwarz oder in gold-bronze gewŠhlt werden. Mit dem Tastdimmer ist die Helligkeit
individuell einstellbar. Das stoff-ummantelte Kabel ist ca 2,5 Meter lang und in rot, schwarz oder braun erhŠltlich.
Technische Daten
Gršsse: Hšhe ca. 190 cm; Tiefe ca. 130 cm
ProÞldurchmesser: 11 mm
Farben: Strukturlack weiss, schwarz, gold-bronze
Kabelfarben: rot, schwarz, braun
Leuchtmittel: LED; Steuerung mit Tastdimmer
Lichtfarbe: ca. 2700 K
Lichtstrom (2700K): ca. 4500 lm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: max. 45 Watt; dimmbar; (separates Boden-Netzteil; Gršsse (B x L x T): 5,0 x 14,5 x 4,0 cm)

LightPin© Curve- "Spanning the arch". Like all lights in the LightPin© series, due to its small proÞle diameter of only
11 mm, the Curve offers light in a particularly minimalist form. Thanks to its semicircular arch and its considerable
size (max. height approx. 190 cm, max. depth approx. 130 cm), it spans tables and seating groups in a unique way.
The lamp stands on a shapely and stable foot.
The textured paint is available in white, black or golden bronze. The brightness can be individually adjusted with the
touch dimmer. The fabric-covered cable is approximately 2.5 meters long and available in red, black or brown.
Technical speciÞcations
Size: height approx. 190 cm; depth approx. 130 cm
ProÞle diameter: 11 mm
Colours: textured paint white, black, golden bronze
Cable colours: red, black, brown
Illuminant: LED; Controlled with touch dimmer
Light colour: approx. 2700 K.
Luminous ßux (2700K): approx. 4500 lm (measured at the LED stripe)
Power consumption: max. 45 watts; dimmable; (separate power supply; size (W x L x D): 5.0 x 14.5 x 4.0 cm)
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LightPin© Table - die kleinere Variante der Curve. Wie alle Leuchten der LightPin© Serie bietet auch die Table,
aufgrund ihres kleinen ProÞldurchmessers von nur 11 mm, Licht in einer besonders minimalistischen Form. Durch die
kleine Gršsse (max. Hšhe ca. 60 cm; max. Tiefe ca. 55 cm) sind die Einsatzmšglichkeiten der LightPin© Table fast
grenzenlos: auf Schreib- und Nachttischen macht sie eine gute Figur! Die Leuchte steht auf einem formschšnen und
stabilen Fuss. Der Strukturlack kann in weiss, schwarz oder gold-bronze gewŠhlt werden. Eingeschaltet wird die
LightPin© Table mit dem Schnurschalter. Das stoff-ummantelte Kabel ist ca. 1,8 Meter lang und in rot, schwarz oder
braun erhŠltlich.
Technische Daten
Gršsse: Hšhe ca. 60 cm; Tiefe ca. 55 cm
ProÞldurchmesser: 11 mm
Farben: Strukturlack weiss, schwarz, gold-bronze
Kabelfarben: rot, schwarz, braun
Leuchtmittel: LED; Ein- / Ausschalten mit Schnurschalter
Lichtfarbe: ca. 2700 K
Lichtstrom (2700 K): 1620 lm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: max. 15 Watt; Steckernetzteil

LightPin© Table - the smaller version of the curve. Like all the lights in the LightPin© series, the Table, due to its
small proÞle diameter of just 11 mm, offers light in a particularly minimalist form. Due to the small size (max.
height approx. 60 cm; max. depth approx. 55 cm), the possibilities with LightPin© Table are almost limitless: it
looks great on desks and bedside tables! The lamp stands on a shapely and stable foot. The textured paint can
be selected in white, black or golden bronze. LightPin© Table is switched on with the cord switch. The fabriccovered cable is approx. 1.8 meters long and available in red, black or brown.
Technical speciÞcations
Size: height about 60 cm; Depth approx. 55 cm
ProÞle diameter: 11 mm
Colours: textured paint white, black, golden bronze
Cable colours: red, black, brown
Illuminant: LED; Switch on / off with cord switch
Light colour: approx. 2700 K
Luminous ßux (2700 K): 1620 lm (measured at the LED stripe)
Power consumption: max. 15 watts; Plug Power Supply
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LightTube© besteht aus einem 180 cm langen Leuchtkörper der mit Strukturlack in weiss oder anthrazit
beschichtet ist. Auf den schlichten Grundkörper können verschiedene Applikationen angebracht werden.
Mittels optionaler Fernbedienung kann die Helligkeit und die Lichtverteilung individuell gewählt werden. Die
Leuchte ist mit lichtstarker und efﬁzienter LED Technik in 2700K ‚candle white‘ ausgestattet.
LightTube ‚Sheets‘ kann spielerisch immer wieder neu gestaltet werden: Die im Lieferumfang enthaltenen
magnetisch haftenden “Zettel“ können beliebig gruppiert und sogar beschriftet werden. Auch spezielle
Druckeditionen sind lieferbar. Auch LightTube ‚Wrap‘ kann umgestaltet werden: Der im Lieferumfang
enthaltene magnetisch haftende “Wrap“ kann beliebig geformt und gewickelt werden. Der ‚Wrap’ hat eine
papierähnliche Struktur, ist pﬂegeleicht und abwaschbar.
©

©

Technische Daten
Länge: 180 cm
Farben und Material: Strukturlack weiss oder anthrazit; ‚Sheets‘ und ‚Wrap‘ aus Faservlies
Kabelfarbe: silber
Leuchtmittel: LED; Steuerung mit optionaler Funkfernbedienung
Lichtfarbe: 2700K ,candle white’
Lichtstrom: 2x ca. 2200lm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: max. 50 Watt

LightTube© has a 180 cm luminary painted in textured white or anthracite. Various accessories can be attached
to this slim base. The optional remote control allows for brightness and light distribution to be adjusted. The
bright but energy efﬁcient LED illuminant is ‚Candle White‘ with a color temperature of 2700K.
LightTube ‚Sheets‘ is customizable and can be artfully rearranged. The magnetized sheets can be arranged
individually or in groups and can be labelled or painted. Custom printed sheets are available.LightTube ‚Wrap’
can also be artfully rearranged individually. The magnetized wrap can be rearranged and formed around the
base. The ‚wrap‘ is made of a paper like synthetic material which is easy to care for and wipe clean.
©

©

Technical Specs
Length: 180 cm
Colors and Material: Painted in textured white or anthracite; ‚Sheets‘ and ‚Wrap‘ in paperlike synthetic material
Power Cord Color: Silver
Illuminant: LED; Remote Control as an option
Light Color: 2700K ‚Candle White‘
Lighting Current: approx. 2x 2200lm (measured at LED stripes)
Power Consumption: max. 50 Watt
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Leichtigkeit und Stabilität stehen bei der Column© in einem reizvollen Kontrast zueinander und lassen das Lichtobjekt
dennoch leicht und transparent wirken. Der Leuchtkörper besteht aus einer papierähnlichen Struktur, die pﬂegeleicht
und abwaschbar ist. Diese kann nach Belieben in Höhe und Lage verschoben oder komprimiert werden. Column©
leuchtet mit einem grossﬂächigen LED Panel in warm-weissem Licht. Mit dem Fusstast-Dimmer kann die
Lichtmenge von 30 - 100% beliebig eingestellt werden. Die Fussplatte sorgt für einen sicheren Stand und ist in
unseren Standardfarben: weiss, matt-silber, anthrazit oder bronze strukturlackiert. Das hochwertige, textilummantelte
Anschlusskabel in silber, orange, rot, grün oder schwarz ist ca. 250 cm lang.
Technische Daten
Höhe: ca. 175 cm
Material: weisses Faservlies; Fussplatte in weiss, matt-silber, anthrazit, bronze
Kabelfarbe: silber, orange, rot, grün, schwarz
Leuchtmittel: LED Panel; dimmbar mit Fusstast-Dimmer
Lichtfarbe: 3000K
Lichtstrom: 2700lm
Leistungsaufnahme: 28 Watt; dimmbar

Column© contrasts lightweight structure and stability in a charming way allowing the object to appear light and
transparent.
The lampshade is made of a paper like synthetic material, making it easy to maintain and clean. This offers the
opportunity to customise Column© to suit individual taste.
Column© uses a ‚Candle White‘, large scale LED panel, which can be adjusted from 30 - 100% luminescence
through a touch dimmer which is included in the power cord of the lamp.
The sturdy base available in white, matt silver, bronze or anthracite assures stability. The lamp comes with a high
quality fabric covered power cord which is about 250 cm long and available in silver, orange, red, green or black.
Technical Specs
Height: 175 cm
Colors and Material: Paperlike synthetic material; Base: white, matt-silver, anthracite, bronze
Power Cord Color: Silver, Orange, Red, Green, Black
Illuminant: LED Panel
Light Color: 3000K
Lighting Current: 2700lm
Power Consumption: 28 Watt; Dimmable
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Nia© Floor versteht sich als witzige Hommage an Oma’s Stehlampe. Der in verschiedenen Oberﬂächentexturen
erhältliche Leuchtenschirm bietet einen interessanten Kontrast zum drehbaren und individuell einstellbaren Standrohr.
Dieses ist mit einem textil-ummantelten Kabel in fast unendlichen Windungen umwickelt. DasTextil-Kabel ist in den
Farben orange, rot, grün, schwarz, sowie in vielen Sonderfarbtönen erhältlich. Nia© Floor leuchtet mit einem 9 Watt
RGB/w Leuchtmittel, das in einer E27-Fassung aufgenommen ist. Mit der mitgelieferten Fernbedienung können
neben warm-weissem Licht beliebige Farben oder Farbspiele eingestellt werden. Die beschichtete Fussplatte in
weiss, matt-silber, anthrazit oder bronze sorgt für einen sicheren Stand. Für den besondere Anspruch kann Nia©
Floor auch mit einem blattvergoldeten Leuchtenfuss und goldenem Textilkabel geliefert werden.
Technische Daten
Grösse: maximale Höhe: ca. 215 cm; Durchmesser des Leuchtenschirms: ca. 47 cm
Farben und Material: weisses Faservlies; Fuss: weiss, matt-silber, anthrazit, bronze; Sonderfarben auf Anfrage
Kabelfarbe: orange, rot, grün, schwarz; Sonderfarben auf Anfrage
Fassung: E27 (für Leuchtmittel bis max. 60 Watt)
Leuchtmittel: ‚RGB plus weiss‘ Leuchtmittel; Steuerung mit Funkfernbedienung
Lichtfarbe: ‚RGB plus weiss‘ (2700K)
Lichtstrom: n.a.
Leistungsaufnahme: dimmbar; max. 9 Watt

Nia© Floor can be understood as a homage to grandma's lamp. The fragile looking light shade offers an interesting
contrast to its individually adjustable stand. The fabric covered power cord seems to be wrapped in seemingly endless
loops and is available in the following colors: orange, red, green, black. Color customizations are available on request.
Nia© Floor is equipped with a 9 Watt RGB/w bulb, that is placed in a E27 socket. The included remote control makes it
possible to change from candle white lighting to an individually selected color mood lighting or color sequences,
changing the ambience of the room. The specially coated sturdy base available in white, silver, bronze or anthracite
assures stability. On special request Nia© Floor can also be delivered with a gold leaf covered base and a golden fabric
covered power cord.
Technical Specs
Size: 215 cm maximum length; Diameter: 47 cm
Colors and Material: Paper like synthetic material; base: white, matt-silver, anthracite, bronze; Other colors on request
Power Cord Color: Orange, Red, Green, Black; Other colors on request
Socket: E27 (for bulbs up to 60 Watt)
Illuminant: Color changing ‚RBG plus white‘ LED 9 Watt; with remote control
Light Color: ‚RGB plus White‘ (2700K)
Lighting Current: n.a.
Power Consumption: Dimmable; 9 Watt

Licht Raum Funktion GmbH • D 97461 Hofheim • Hauptstrasse 2
fon +49 9523 / 34908081 • info@lichtraumfunktion.com • www.lichtraumfunktion.com

Techn. Änderungen vorbehalten; All data subject to change;

LRF

LichtRaumFunktion

Nia HangUp
©

Design:
Ralf Stössel & Nia Bauer

LichtRaumFunktion.com
Nia HangUp
©

Design: Ralf Stössel und Nia Bauer

Nia© HangUp ist das Pendant zur Nia© Floor und ergänzt diese um eine Hängeleuchte. Der in verschiedenen
Oberﬂächentexturen und zwei Größen erhältliche Leuchtenschirm, bietet einen interessanten Kontrast zum biegsamen
Leuchtenschaft. Der Schaft ist mit dem textil-ummantelten Kabel in fast unendlichen Windungen umwickelt. Das TextilKabel ist in den Farben orange, rot, grün, schwarz, sowie in vielen Sonderfarbtönen erhältlich. Nia© HangUp ist mit
einer E27 Fassung ausgestattet somit können beliebige Leuchtmittel bis zu einer Stärke von 60 Watt verwendet
werden.
Technische Daten
Schirmgrösse M: Durchmesser ca. 40 cm; Höhe ca. 27 cm
Schirmgrösse L: Durchmesser ca. 40 cm; Höhe ca. 47 cm
Kabelfarbe: orange, rot, grün, schwarz; Sonderfarben auf Anfrage
Fassung: E27 (für Leuchtmittel bis max. 60 Watt)

Nia© HangUp is the equivalent to Nia© Floor and complements the family with a pendant. The lampshade, which is
available in two different ﬁnishes and two different sizes, creates an interesting contrast to the ﬂexible lamp shaft.
The shaft is wound with a fabric covered power cord which seems to be wrapped in seemingly endless loops and is
available in the following colors: orange, red, green, black. Color customizations are available on request.
Nia© HangUp is equipped with an E27 socket for luminaries up to 60 Watts.
Technical Specs
Size M: Diameter approx. 40 cm; Height approx. 27 cm
Size L: Diameter approx. 40 cm; Height approx. 47 cm
Power Cord Color: orange, red, green, black; other colors on request
Socket: E27 (for light bulbs up to 60 Watt)
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LightPipe© besteht aus einem leuchtendem Polycarbonat Rohr, welches mittels Expandergummis und
Befestigungskonsolen frei im Raum verspannt wird. Damit sind den Befestigungs- und Gestaltungsmöglichkeiten
keine Grenzen gesetzt.
Ob von Wand zu Wand, Decke zur Wand oder zum Boden - alles ist möglich. Licht ohne Grenzen und ohne
Konventionen, Licht ist da wo es gebraucht wird. LightPipe© ist in den Längen 120 cm und 180 cm erhältlich,
Leuchtenabschlüsse und Befestigungskonsolen sind in Strukturlack weiss, rot und schwarz lieferbar. Die
Expandergummis sind optional in unzähligen Farben erhältlich.
Technische Daten
Länge: 120 cm oder180 cm; Durchmesser: 38 mm; Sonderlängen und Sonderfarben auf Anfrage
Farben und Material: Befestigungskonsolen in Strukturlack weiss, rot oder schwarz;
Expandergummi: schwarz; Länge 400 cm beiliegend
Kabelfarbe: schwarz
Leuchtmittel: LED Technik
Lichtfarbe: 2700K ,candle white’
Lichtstrom: 120 cm ca. 2200lm, 180 cm ca. 3300lm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: 120 cm: ca. 24 Watt, 180 cm: ca. 36 Watt
Spannungsversorgung: 24 Volt Netzteil als Zubehör erhältlich

LightPipe© consists of a luminous polycarbonate tube, which is freely clamped in the room by means of bungee
cord and mounting brackets. Thus, the attachment and design options are limitless.
Whether from wall to wall or from the ceiling to wall or ﬂoor - anything is possible. Light without borders and
without conventions, light where it is needed most. LightPipe© is available in lengths of 120 cm and 180 cm,
luminaire ﬁxtures and mounting brackets are available in white, red and black textured ﬁnish. The bungee cords
are available in a wide ranging palette of colors.
Technical Specs
Length: 120 or 180 cm; Diameter: 38 mm; special length and colors on request
Colors and Material: mounting brackets in white, red, black
bungee cord: black included; Length 400 cm
Power Cord Color: black
Illuminant: LED
Light Color: 2700K ‚candle white‘
Lighting Current (2700K): 120 cm approx. 2200lm; 180 cm approx. 3300lm (measured at LED stripes)
Power consumption: 120 cm: approx. 24 Watt; 180 cm: approx. 36 Watt
Power supply: 24 Volt power supply as an accessory available
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LightPipe© Outdoor leuchtet in warmweiss oder frei einstellbaren Farben. Die Leuchte besteht aus einem
satinierten Polycarbonat Rohr, pulver-beschichteten Edelstahl Ösen und schwarzen Expandergummis.
LightPipe© Outdoor kann damit beispielsweise in Bäumen oder zwischen Gebäuden frei verspannt werden.
Damit sind der Lichtgestaltung im Aussenbereich keine Grenzen gesetzt und die Umgebung kann stimmungsvoll
inszeniert werden. Die beschichteten Edelstahl Ösen und Befestigungskonsolen sind in Strukturlack weiss und
schwarz lieferbar. Die Leuchte ist spritzwasser-geschützt und entspricht der Schutzklasse IP44. Das
Anschlusskabel ist mit einer spritzwasser-geschützten Steckverbindung versehen und ca. 10 Meter lang.
Technische Daten
Länge: ca. 140 cm; Durchmesser: 38 mm
Farben und Material: Befestigungskonsolen in Strukturlack weiss, schwarz
Expandergummi: schwarz; Länge 400 cm beiliegend
Kabelfarbe: schwarz
Leuchtmittel: LED Technik; RGB plus weiss (ca. 2700 K)
Lichtsteuerung: über Funkfernbedienung; optional mit Casambi Modul
Lichtstrom: keine Angabe
Leistungsaufnahme: ca. 20 Watt
Spannungsversorgung: 24 Volt Steuereinheit für max. 2 Stück LightPipe Outdoor als Zubehör erhältlich

LightPipe© Outdoor glows in a warm white but also has freely adjustable colours. The lamp consists of a
satin polycarbonate tube, powder-coated stainless steel eyelets and black expander rubbers. LightPipe©
Outdoor can be freely braced in trees or between buildings, for example. The surroundings can be staged
in an atmospheric manner which means that there are no limits to the outdoors lighting design. The
coated stainless steel eyelets and mounting brackets are available in white and black textured paint. The
expander rubbers are optionally available in many colours. The luminaire is splash-proof and corresponds
to protection class IP44. The connection cable is provided with a splash-proof plug and is approx. 10
meters long.
Technical speciÞcations
Length: approx. 140 cm; Diameter: 38 mm
Colours and material: mounting brackets in textured paint, white, black
Bungee cord: black; Length 400 cm included
Cable colour: black
Illuminant: LED technology; RGB plus white (approx. 2700 K)
Light control: via radio remote control; optionally with Casambi module
Luminous ßux: not speciÞed
Power consumption: approx. 20 watts
Power supply: 24 volt control unit for max. 2 units of LightPipe Outdoor available as accessories
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LightString© ist ein ﬂexibel einstellbares Textilband mit aufgebrachten LEDs. Mittels der Montagekonsolen wird
LightString© zu einer individuellen Lichtinstallation. Variabel kann LightString© Wände oder auch Zimmerdecken
indirekt in Szene setzen. LightString© hat eine Gesamtlänge von 450 cm; der beleuchtete Teil ist 250 cm lang.
Mittels Spanneinrichtungen wird der String zwischen den Wandkonsolen verspannt. Spanneinrichtungen und
Wandkonsolen sind in den Farben weiss, rot und schwarz erhältlich.
Technische Daten
Länge: 450 cm; Lichtanteil: 250 cm
Farben und Material: Textilband schwarz, Konsolen und Spanneinrichtung in Strukturlack weiss, rot oder
schwarz;
Kabelfarbe: schwarz
Leuchtmittel: LED
Lichtfarbe: 2700K ,candle white’
Lichtstrom: 1900lm (gemessen am LED strip)
Leistungsaufnahme: max. 15 Watt; Steckernetzteil

LightString© is a ﬂexibly adjustable textile strap with applied LEDs. Through adjustable mounting consoles
LightString© becomes a very individual light instillation. Variably, LightString© can set the stage for walls or even
ceilings. LightString© has a total length of 450cm; the illuminated part measures 250cm long. By means of
mounting consoles LightString© is stretched between the wall brackets. Mounting consoles and wall brackets are
available in textured white, red and black.
Technical Specs
Length: 450 cm; Light component 250 cm
Colors and Material: textile strap in black; Mounting consoles and tensioning ﬁttings in structured white, red, black
Power Cord Color: black
Illuminant: LED
Light Color: 2700K; ‚candle white‘
Lighting Current (2700K): about 1900lm (measured at LED stripes)
Power consumption: max. 15 Watt; Plug power adapter
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LightCocoon© besteht aus einer lichtdurchﬂuteten, kokonartigen Struktur, die individuell in Größe und
Ausführung auf Kundenwunsch gefertigt wird. Stehend oder hängend, sind Größen zwischen 80 cm und 180 cm
möglich.
Zum Einsatz kommt eine energiesparende LED Beleuchtung. Mittels Funkfernbedienung und ‚RGB plus weiss‘
LED-Technik, kann je nach Stimmung, die passende Lichtfarbe oder eines der Lichtprogramme gewählt werden.
Optional kann das Lichtobjekt auch über das, als Zubehör erhältliche WiFi Modul, in ein Netzwerk eingebunden
und über ein Smartphone oder Tablet bedient werden.
Ausführung und technische Daten auf Anfrage

LightCocoon© is made out of a light ﬁlled, cocoon like structure, its size and shape is individually customizable.
This light can be installed either standing or hanging and is available in any size between 80 cm and 180 cm.
Energy efﬁcient LED RGB/White illuminants are used which can be controlled via the included remote control
or an optional WIFI module. The WIFI module integrates LightCocoon© into the home network, smartphone or
tablet PC.

Design and technical speciﬁcations on request
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Beam© versteht sich als Lichtinstallation und wird einzeln, oder als Gruppe, zum Highlight im Raum.
Der fokussierbare LED Strahler ist mit einer aufwendigen Optik verstehen, mit der der Lichtkegel optimal angepasst
werden kann.
Durch die elastischen Expanderseile, die in diversen Farben erhältlich sind, kann der massive Bodenring beliebig im
Raum verschoben werden. Lichtkegel und Strahlungswinkel können so individuell eingestellt werden.
Der Bodenring ist in zwei unterschiedlichen Größen und Farben erhältlich.
Technische Daten
Bodenring: 630 mm oder 800 mm weiss oder schwarz pulverbeschichtet
Expanderseile: rot, weiss, grau mit Textilumﬂechtung; Sonderfarben auf Anfrage
Leuchtmittel: LED Strahler mit dimmbarem LED Treiber über Wanddimmer
Lichtfarbe: 2700K
Lichtstrom: 1940lm
Leistungsaufnahme: 24 Watt

Beam© is a light installation designed to be used individually or in a group, to create a central focal point in a room.
The varifocal LED spotlight installation has an elaborate and sophisticated appearance, which features an optimum
adaptability.
The elastic rubber cords, available in a range of colours, make it possible for the robust ﬂoor ring to be freely
arranged in the room. The cone of light and direction of the beam can also be individually set.
The ﬂoor ring is available in two different sizes and colours.
Technical Specs
Floor ring: 630mm or 800mm, black or white powder coated
Expander cord: red, white or grey with textile weave. More colours available on request
Illuminant: Dimmable LED Spotlight
Light Color: 2700K
Lighting Current: 1940lm
Power consumption: 24 Watt
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Beam HangUp© ist das hängende Pendant zur Lichtinstallation Beam© und beleuchtet jeden Esstisch kunstvoll.
Das geradezu schwebende Oval hängt sprichwörtlich am seidenen Faden. Die stoffummantelten Expandergummis
bilden eine ﬁligrane, käﬁgartige Schirmstruktur.
Beleuchtet wird die Installation von zwei optisch fokussierbaren LED Strahlern.
Strahlereinheit und Leuchtenoval sind in weiss oder schwarz pulverbeschichtet erhältlich.
Technische Daten
Leuchtenoval: 1200 mm lang und 400 mm breit; weiß oder schwarz pulverbeschichtet
Expanderseile: Textilumﬂechtung in rot, weiss, grau; Sonderfarben auf Anfrage
Leuchtmittel: zwei LED Strahler mit dimmbarem LED Treiber über Wanddimmer
Lichtfarbe: 2700K
Lichtstrom: 2x 1940lm
Leistungsaufnahme: 48 Watt

Beam HangUp© is the hanging pendant form of the light installation Beam HangUp©, able to light any dining table
artistically.
The virtually ﬂoating oval is proverbially hanging by a thread. The fabric coated rubber chords create a ﬁne, cage-like
structure which is illuminated by two optically varifocal LED spotlights.
The spotlight unit and luminary oval are available with the ﬁnishes white or black and is powder coated.
Technical Specs
Light oval: 1200mm long and 400mm wide; available in a black or white powder-coated ﬁnish
Braided textile: in red, white, grey; alternative colours available on request
Illuminant: two LED spotlights with dimmable LED controller (wall mounted)
Light Color: 2700K
Lighting Current: 2x 1940lm
Power consumption: 48 Watt
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LightTrap© ist eine im Raum frei schwebende Lichtinstallation. Damit können einzelne Räume oder Raumpunkte
attraktiv inszeniert werden. Die mit den Expanderseilen verspannten Ellipsen können leicht verändert werden - so
entstehen immer neue, räumliche Figuren. Der fokussierbare LED Strahler ist mit einer aufwendigen Optik versehen,
mit der der Lichtkegel optimal angepasst werden kann. Lichtwirkung und Strahlungswinkel können so individuell
eingestellt werden.
Die elastischen Expanderseile sind in diversen Farben erhältlich. Die Ellipsen weisen unterschiedliche Grössen auf
und sind in vielen Farben verfügbar.
Technische Daten
Ellipsen: diverse Grössen in weiss oder schwarz pulverbeschichtet
Expanderseile: rot, weiss, grau, schwarz, neon-gelb mit Textilumßechtung; Sonderfarben auf Anfrage
Leuchtmittel: LED Strahler mit dimmbarem LED Treiber über Wanddimmer
Lichtfarbe: 2700 K
Lichtstrom: 1940 lm
Leistungsaufnahme: 24 Watt

LightTrap© is a free ßoating light installation. This allows individual rooms or elements within a room to be
staged in an attractive way. The ellipses stretched with the expander ropes can be easily changed - this allows
for the possibility of creating new spatial Þgures. The focusable LED spotlight is equipped with complex optics
with which the light cone can be optimally adjusted. The lighting effect and radiation angle can thus be set
individually.
The elastic expander ropes are available in various colours. The ellipses have different sizes and are available in
many colours.
Technical speciÞcations
Ellipses: various sizes in white or black powder-coated
Expander ropes: red, white, gray, black, neon-yellow with textile braiding; Special colours available on request
Illuminant: LED spotlight with dimmable LED driver via wall dimmer
Light colour: 2700 K
Luminous ßux: 1940 lm
Power consumption: 24 watts
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Wandelbare Wanddekoration und Leuchte in einem: LightBox© S
Die Leuchte besteht aus einem kubischen Grundkörper mit LED Leuchteinheit. Der Grundkörper ist in weiss oder
schwarz erhältlich. Der LED-Streifen leuchtet warmweiss mit 3000 Kelvin. Die Leuchteinheit kann mit
verschiedenen, austauschbaren Elementen immer wieder neu gestaltet werden. Die Elemente bestehen aus papierähnlichem Faservlies oder verschiedenen Netz- und Metallstrukturen. Mit dieser ausdrucksstarken Leuchte sind der
Kreativität keine Grenzen gesetzt. Auch unbeleuchtet ist LightBox S© ein ästhetischer Blickfang für jeden Raum.

Technische Daten
Masse Leuchteinheit (B x H x T): 6,4 x 8,3 x 5,3 cm
Farben und Material: Strukturlack weiss oder schwarz
Leuchtmittel: LED Technik
Lichtfarbe: 3000 K
Lichtstrom (3000 K): ca. 690 lm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: ca. 7,5 Watt

Convertible wall decoration and luminaire in one: LightBox© S
The lamp consists of a cube-like body with an LED lamp unit. The basic body is available in white or black.
The LED strip glows a warm white with 3000 Kelvin. The lighting unit can be redesigned again and again with
different, interchangeable elements. The elements consist of paper-like synthetic material or various mesh and
metal structures. With this expressive lamp, there are no limits to creativity. Even when not lit, LightBox© S is
an aesthetic eye-catcher for every room.
Technical speciÞcations
Dimensions light unit (W x H x D): 6.4 x 8.3 x 5.3 cm
Colours and material: textured paint white or black
Illuminant: LED technology
Light colour: 3000 K
Luminous ßux (3000 K): approx. 690 lm (measured at the LED stripe)
Power consumption: approx.7.5 watts
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LightBox© L - eine puristische Leuchte mit veränderbarer Lichtwirkung. Optisch besonders reizvoll ist der Kontrast
zwischen rechteckigem Grundkörper und kreisrundem Leuchtenelement. Die Lichtscheibe kann auf einfache Weise
im Grundkörper in verschiedene Positionen verändert werden. Dadurch sind jeweils unterschiedliche Lichtwirkungen
und Abstrahlwinkel mšglich. Die grossßŠchige LED-Platine leuchtet mit warmweissem Licht mit 2900 Kelvin und ist
durch eine transparente Abdeckung geschützt. Optional stehen verschiedene Motive zur Verfügung - damit kann
die Leuchte immer wieder unterschiedlich dekoriert werden.

Technische Daten
Masse Leuchteinheit (B x H x T): 6,0 x 19,2 x 3,2 cm; Gesamthšhe: ca. 34,0 cm
Durchmesser Leuchtenelement: 17,5 cm
Farben und Material: Strukturlack weiss oder schwarz
Leuchtmittel: LED Platine
Lichtfarbe: 2900 K
Lichtstrom (2900 K): ca. 820 lm (gemessen an der LED Platine)
Leistungsaufnahme: ca. 10 Watt

LightBox© L: - a puristic luminaire with a variable lighting effect. The contrast between the rectangular base
and the circular lighting element is particularly effective. The light disc can easily be changed to different
positions in the body of the lamp. This means that different lighting effects and beam angles are possible.
The large-area LED board shines with warm white light at 2900 Kelvin and is protected by a transparent
cover. Various motifs are optionally available - this means that the luminaire can be decorated differently over
and over again.

Technical Specs
Dimensions light unit (W x H x D): 6.0 x 19.2 x 3.2 cm; Overall height: approx. 34.0 cm
Light disc diameter: 17.5 cm
Colours and material: textured paint white or black
Illuminant: LED circuit board
Light colour: 2900 K
Luminous ßux (2900 K): approx. 820 lm (measured at the LED board)
Power consumption: approx. 10 watts
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LightBag© ist erhältlich in den Varianten:
Warmweiss leuchtend mit 5 Watt LED Leuchtmittel und Schnurschalter
mit Farbwechsel RGB/W-LED Leuchtmittel 9 Watt und Funkfernbedienung. Optional ist ein über
Smartphone steuerbares Bluetooth RGB/W Leuchtmittel erhältlich. Mit den Steuerungen kann je
nachStimmung die passende Lichtfarbe oder ein Lichtprogramm gewählt werden.
Das hochwertige, textilummantelte Anschlusskabel ist ca. 280 cm lang und in vielen Farben erhältlich.
Mit dem Zubehör ‚Wallspike‘, das auf die Kabelfarbe abgestimmt ist, wird aus LightBag© eine
Wandinstallation.
Technische Daten
Grösse: ‚large‘ mit ca. 40 cm Höhe und Grösse ‚small‘ mit ca. 30 cm Höhe
Farben und Material: Weisses Faservlies
Kabelfarbe: grau-weiss, orange, rot, grün, schwarz
Leuchtmittel: E27 5 Watt LED Leuchtmittel; RGB/W Leuchtmittel 9 Watt mit Funkfernbedienung optional
Bluetooth
Lichtfarbe: Weiss 2700K; RGB/W

LightBag© is available in the following versions:
‚Warm White’ light with 5W LED bulb and inline cord switch
Color changing ‚RBG plus white’ LED 9 Watt illuminant with remote or Bluetooth control. Any mood
lighting or color sequence can be selected.
The high quality fabric covered power cord is about 280 cm long and is available in many colors.
With the available ‚Wallspike' accessory, color matched to the power cord, the LightBag© becomes a wall
sconce.
Technical Specs
Sizes: ‚large‘ about 40 cm and ‚small‘ about 30 cm
Material: Paperlike synthetic material
Power Cord Color: Grey/White, Orange, Red, Green, Black
Illuminant: E27; 5 Watt LED bulb; Color changing ‚RBG plus white‘ -LED 9 Watt with remote or Bluetooth
control
Light Color: 2700K; ‚RGB plus white‘
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HangUp ergänzt die schon bestens bekannte LightBag© Serie. Alleine oder in der Gruppe aufgehängt, entstehen witzige
Lichtinstallationen die stilvoll und originell Wohn- oder Eingangsbereiche beleuchten. LightBag© HangUp ist in den
Grössen „small“ und „large“ erhältlich. Bei den Kabelfarben können weiss, orange, rot, schwarz und grün gewählt
werden. LightBag© HangUp wird mit einer 6 Watt LED Leuchtmittel in warmweiss (2700K) geliefert.
Ergänzend steht für die Standard LightBag© ein Aufhäng-kit, bestehend aus Stahlseil und formschönem
Deckenbaldachin, zur Verfügung. Damit kann die bekannte LightBag© sowohl stehend als auch frei hängend eingesetzt
werden.
Technische Daten
Grösse LightBag© HangUp: ‚small’ ca. 30 cm Höhe; ‚large‘ ca. 40 cm Höhe;
Farben und Material: Weisses Faservlies
Kabelfarbe: weiss, orange, rot, grün, schwarz,
Leuchtmittel: E27 Fassung (bis max. 25 Watt bestückbar), 6 Watt LED Leuchtmittel im Lieferumfang enthalten;
Lichtfarbe: 2700K

HangUp complements the already well-known LightBag© series. Alone or suspended in a group funny light installations
can be made that lighten living rooms or entrance areas in a stylish and original way. LightBag© HangUp is available in
the sizes ‚small’ and "large". For power cord colors white, orange, red, black and green can be selected. LightBag©
HangUp comes with an 6 Watt LED bulb in warm white (2700K).
In addition to the standard LightBag© a hang-up kit is available, consisting of a steel cable and a stylish ceiling canopy.
Thus, the known LightBag© can also be used both suspended and standing.
Technical specs
Sizes: ‚small’: Height about 30 cm; ‚large‘: Height about 40 cm
Material: Paper like synthetic material
Power Cord Color: Grey/White, Orange, Red, Green, Black, Silver
Illuminant: E27 (capable for light bulbs up to 25 Watt); 6 Watt LED bulb included
Light Color: 2700K
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LightPot

©

Design: Ralf Stössel
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LightPot

©

LightPot© ist eine Pendelleuchte im puristischen und modernen Betonlook. Alleine oder in der Gruppe beleuchtet
LightPot© stilvoll seine Umgebung. LightPot© ist in den Grössen: ‚small‘, ,medium’ und ‚large‘ erhältlich. Bei den
Betonfarben können ‚natur‘ und ‚anthrazit‘ gewählt werden. In die GU 10 Fassung können verschiedene,
energieefﬁziente Leuchtmittel eingesetzt werden. Das hochwertige, textilummantelte Anschlusskabel ist ca. 125
cm lang und in vielen Farben erhältlich. Der Deckenbaldachin ist in unauffälligem Schwarz gehalten.
Technische Daten
Grösse (Durchmesser x Höhe): small ca. 11 cm x 10 cm; medium ca. 14 cm x 13 cm; large ca. 18 cm x 17 cm
Farben und Material: Polybeton in natur oder anthrazit
Kabelfarbe: orange, rot, grün, schwarz, silber
Fassung / Leuchtmittel: GU 10 mit LED Leuchtmittel 5 Watt (im Lieferumfang enthalten)
Lichtfarbe: 3000K

LightPot© is a pendant light in a minimalist and modern concrete look. Alone or in a group,
LightPot© illuminates its surrounding in a stylish way. LightPot© is available in the sizes: ‚small‘, ‚medium' and
‚large'. For the concrete colors ‚natural ' and ‚anthracite' can be selected. Different energy-efﬁcient bulbs can be
used in the GU 10 bulb socket. The high-quality, fabric covered cord is approximately 125 cm long and available
in various colors. The canopy is in an unobtrusive black design.
Technical Specs
Sizes (Diameter x Height): ‚small’ about 11 x 10 cm; ‚medium’ about 14 x 13 cm: ‚large’ about 18 cm x 17 cm
Material and Color: polymer concrete in natural our anthracite color
Power Cord Color: Orange, Red, Green, Black, Silver
Illuminant: GU 10 with LED bulb 5 Watt
Light Color: 3000K
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Design: Maurice Thomé

WardRobe© ist ein multifunktionelles Designelement für jeden Eingangsbereich: als Lichtobjekt, Garderobe, HandyLadestation und Ablage für die Kleinigkeiten des Alltags dient sie ihrem Besitzer.
WardRobe© ist schwungvoll geformt und nimmt Taschen, Jacken, Schals und vieles mehr auf. Gleichzeitig dient das
Lichtobjekt zur dezenten Beleuchtung des Eingangsbereiches in RGB oder warmweissen Licht. WardRobe©
steht in den Farben: weiss, matt-silber, anthrazit und bronze zur Verfügung; optional sind Längen bis maximal 200 cm
möglich. Auf die verbundene Ablagekonsole können u.A. Schlüssel und Kleingeld abgelegt werden. Die integrierte 2fach USB-Steckdose ermöglicht das unkomplizierte Laden von Smartphones und Tablets. Über eine mitgelieferte
Funkfernbedienung kann Lichtfarbe, Helligkeit sowie diverse Lichtprogramme der RGB/W Hinterleuchtung eingestellt
werden.
Technische Daten
Länge: 100 cm; Wandabstand: 7 cm
Ablagekonsole (B x H x T): ca: 30 cm x 10 cm x 20 cm
Farben und Material: Strukturlack weiss, matt-silber, anthrazit, bronze
Kabelfarbe: silber, orange, rot, grün, schwarz
Leuchtmittel: LED RGB/W; Steuerung über Funkfernbedienung
Lichtfarbe: RGB/W (2700K)
Leistungsaufnahme: max. 14 Watt

WardRobe© is a multi-functional design element for every entrance area: it serves his owner as a light object, wardrobe,
mobile phone charging station and space shelf for daily life objects. WardRobe© is shaped dynamically and puts up with
bags, jackets, scarves and far more. At the same time the light object also serves as a discreet lighting of the entrance
area with warm white light. WardRobe© is available in the following colors: white, matt silver, anthracite and bronze; On
the linked storage shelf keys and coins can be stored. The integrated 2-port USB socket allows charging of smartphones
and tablets easily. With the remote control the colour ‚RGB plus white’ and the brightness of the WardRobe© backlighting
are adjustable.
Technical Specs
Length: 100 cm; Distance from wall: 7 cm
Storage shelf: (W x H x D): 30 x 10 x 20 cm
Colors and Material: textured white, matt silver, anthracite or bronze
Power Cord Color: Silver, Orange, Red, Green, Black
Illuminant: LED RGB/W; Dimming function with remote control
Light Color: ‚RGB plus white’ (2700K)
Power consumption: max. 14 Watt
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Archaisch, wie durch Kerzenschein, erhellt die Leuchte LightSticks© ihre Umgebung.
Inspiriert von an einem dünnen Docht im Raum schwebenden Kerzen, hängen die einzelnen LightSticks© an einem textilummantelten Kabel von der Decke. In Gruppen angeordnet, kann mit LightSticks© eine raumergreifende Lichtinstallation
gebildet werden. Jeder LightStick© ist mit einem warm-weissen 2,0 Watt LED Leuchtmittel versehen und mit einem
Anschlußstecker ausgerüstet. An der gerasterten Deckenbasis können die LightSticks© beliebig in Länge und Position
gruppiert und bei Bedarf mit zusätzlichen „Sticks" ergänzt werden. Es stehen verschiedene, in Form und Grösse
unterschiedliche, Deckenaufnahmen mit maximal 36 Anschlussbuchsen zur Verfügung.
Die Deckenbasis und die LightSticks© gibt es in unseren Standardfarben: weiss, matt-silber, anthrazit oder bronze
Die textil-ummantelten Kabel sind in rot und schwarz erhältlich; Sonderfarben auf Anfrage
Die Deckenaufnahmen können in den Massen 36 x 36 cm, 36 x 120 cm und 78 x 78 cm gewählt werden.
Technische Daten
Farben und Material: Metall pulverbeschichtet in Strukturlack weiss, matt-silber, anthrazit, bronze
Kabelfarbe und -länge: rot, schwarz; Sonderfarben auf Anfrage; Länge: 250 cm
Leuchtmittel: LED; dimmbar mit Funkfernbedienung
Lichtfarbe: 2900K
Lichtstrom: ca. 150lm pro LightStick
Leistungsaufnahme: max. 2,0 Watt pro LightStick; Gesamtleistung (dimmbar): max. 90 Watt

Charming with an old fashion style LightSticks© illuminates its surroundings.
Inspired by the form of hanging candles the LightSticks© are suspended from a fabric covered power cord.
LightSticks© can be arranged in groups which can form larger light installations.
Each LightStick© is supplied with a warm-white 2,0 Watt LED bulb and equipped with a connection plug.
The ceiling adaptor makes it possible to arrange LightSticks© to personal taste and if required further LightSticks©
can be added. Ceiling adaptors are available in our standard colors (white, matt-silver, anthracite, bronze) and in
different forms and sizes (36 x 36 cm, 36 x 120 cm and 78 x 78 cm) with a maximum of 36 connecting sockets.
The fabric covered power cord is available in red and black - other colors on request.
Technical Specs
Colors and Material: textured white, matt silver, anthracite or bronze
Power Cord Color and Length: Red, Black; Other colors on request; Length: 250 cm
Illuminant: LED; dimmable with Remote Control
Light Color: 2900K
Lighting Current: about 150lm per LightStick
Power consumption: 2,0 Watt per LightStick; Total power consumption (dimmable): max. 90 Watt
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LichtDosis
Design: Ralf Stössel

©
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LichtDosis© ist erhältlich in den Varianten:
Warmweiss leuchtend mit 5 Watt LED Leuchtmittel und Schnurschalter
Farbwechsel RGB/W LED Leuchtmittel mit 9 Watt und Funkfernbedienung. Optional ist ein über
Smartphone steuerbares Bluetooth RGB/W Leuchtmittel erhältlich. Mit den Steuerungen kann je nach
Stimmung die passende Lichtfarbe oder ein Lichtprogramm gewählt werden. Das hochwertige,
textilummantelte Anschlusskabel ist ca. 280 cm lang und in vielen Farben erhältlich.
Technische Daten
Grösse: Höhe ca. 30 cm; Durchmesser ca. 23 cm
Farben und Material: Weisser Lack
Kabelfarbe: grau-weiss, orange, rot, grün, schwarz
Leuchtmittel: E27 5 Watt LED Leuchtmittel; RGB/W Leuchtmittel 9 Watt mit Funkfernbedienung; optional
Bluetooth Steuerung
Lichtfarbe: Weiss 2700K; RGB/W

LichtDosis© is available in the following versions:
‚Warm White‘ light with 5 Watt LED-bulb and inline cord switch
Color changing ‚RBG plus white’ LED 9 Watt illuminant with remote or Bluetooth control. Any mood lighting
or color sequence can be selected. The high quality fabric covered power cord is about 280 cm long and is
available in many colors.
Technical Specs
Height: about 30 cm; Diameter: about 23 cm
Color: White
Power Cord Color: Grey/White, Orange, Red, Green, Black
Illuminant: E27; 5 Watt LED bulb; Color changing ‚RBG plus white‘ LED 9 Watt with remote or Bluetooth
control
Light Color: 2700K; ‚RGB plus white‘
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„Gold Edition“
On request, gold leaf coating.

LichtRaumFunktion.com

GoldEdition
Design: Ralf Stössel

Für den erlesenen Geschmack bietet Licht Raum Funktion die Möglichkeit verschiedene Modelle aus unserer
Kollektion handwerklich zu veredeln. Dadurch entstehen besonders wertvolle und einzigartige Lichtobjekte.
Zur Wahl stehen: Blattvergoldung in Echtgold, Echtsilber, Kupfer oder in Schlagmetall.
Mit der handwerklichen Nachbearbeitung kann fast jeder Wunsch nach einem Unikat verwirklicht werden.
Je nach Material und Umfang der Blattvergoldung unterbreiten wir gerne ein Angebot.

For those of exquisite taste, Licht Raum Funktion offers the possibility to manually reﬁne different models
from our collection. Thereby creating precious and unique lighting objects. The coatings available are: gold
with genuine gold foil, genuine silver, copper or composition gold. The manual customisation allows Licht
Raum Funktion to fulﬁl almost every request for a unique one of a kind light source.
Depending on the material and extent of the leaf gilding, we provide individual offers.
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