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Drehen, Schwenken, Dimmen – Licht ganz nach Bedarf

 www.vibia.com

 www.menu.as | http://iskos-berlin.dk

 www.marywallis.com | www.lindseyadelman.com

Reduzierter Röhrenlook

Früher kannte man das dänische label Menu vor allem für seine haushalts- und Wohnaccessoires. 

Mittlerweile zählen auch Möbel und leuchten zum Portfolio des Unternehmens. Mit Designern aus aller 

Welt zusammenzuarbeiten und gleichzeitig dem minimalistischen, skanidnavischen Stil treu zu bleiben, 

gehört zur Firmenphilosophie von Menu. Dass infolge solcher Kooperationen auch interessante Materialien 

ins Spiel kommen, beweist Pendelleuchte »Dancing«. Der wie ein Rock in Falten gelegte lampenschirm 

besteht aus PEt Filz, einem zu 100% recycelbaren Werkstoff, der aus gebrauchten Plastikflaschen für 

limonade oder Mineralwasser gewonnen wird. Als angenehmer Nebeneffekt wirkt sich der Filz durch seine 

schallabsorbierenden Eigenschaften auch positiv auf die Raumakustik aus. Das Kopenhagener Studio 

ISKOS-BERlIN lieferte den Entwurf zu »Dancing«. Die leuchte kommt bei einer höhe von 55 cm auf einen 

stolzen Durchmesser von 95 cm und ist ab Frühjahr/Sommer 2015 in drei Farben erhältlich: Off White, 

Dark Grey oder Black. 

Foto: lauren coleman

Neues LED-Design aus England

 http://busterandpunch.com
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im zweiten Leben werd‘ ich Leuchte
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Erst im März 2015 hat das junge Designlabel Buster +Punch aus london ihre »Buster Bulb« vorge-

stellt. Im Inneren des tropfenförmigen Glaskolbens steckt eine dimmbare 3W-lED-lampe mit einer 

patentierten Röhre aus Gießharz, wodurch das licht dif-

fus in den Raum streuen und gleichzeitig punktuell nach 

unten strahlen kann. Dabei stehen drei Glasfarben zur 

Wahl: Warm Gold, Smoked Grey oder Bright crystal. Die 

leicht metallisch schimmernde Oberfläche lässt sie auch 

am tag stylish aussehen. Vor allem bei leuchten, die 

ursprünglich für Glühlampen entworfen wurden und die 

lichtquelle offen zeigen, ersetzt die »Buster Bub« dank 

ihrer E27-Schraubfassung die herkömmliche »Birne« 

ästhetisch und energiesparend: ihre lebensdauer liegt 

bei circa 10000 Stunden, das entspricht bei einer täglichen Brenndauer von 6 Stunden pro tag knapp 

unter fünf Jahren. Die schlichte halterung aus Stahl ist in Steel, Smoked Bronze oder in Rose copper 

erhältlich. Optional ist die »Buster Bulb« mit einem Schirm aus italienischem Kalbsleder erweiterbar. 
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Bevor die gebürtige Australierin Mary Wallis zum lichtdesign kam, promovierte sie in Genetik. Neben ihrer 

offensichtlichen leidenschaft, Dinge wissenschaftlich zu betrachten und ihnen genauer auf den Grund zu ge-

hen, begeisterte sie sich schon als Kind für die Kunst. Nachdem sie in london und später in New York Design 

studiert hatte, wechselte sie das Fach – und begann, leuchten zu entwerfen. Die größte Faszination besteht 

für sie darin, Materialien oder Objekte aus ihrem bekannten Zusammenhang zu bringen und sie in einen völlig 

neuen Kontext zu setzen. Für die Entstehung ihrer tischleuchte »light line« setzte sie sich mit dem thema 

Neonlicht auseinander. Das, was die meisten spontan mit ausladender, bunt leuchtender Außenwerbung 

verbinden, bringt sie im Kleinformat und äußerst schlicht als tischleuchte in den Innenraum. »light line« be-

steht aus einer Kaltkathodenröhre und verfügt über einen Metall-lampenfuß mit verschiedenen Oberflächen 

(gebürstetes Messing, Vintage Messing, Satin Nickel oder Bronze geölt). Wallis entwarf die dimmbare leuchte 

für das in New York ansässige lindsay Adelman Studio. »Ich liebe es, mit Neonlicht zu experimentieren, vor al-

lem im subtilen Weißbereich«, so die Designerin. »light line« ist auch als Wand- oder Stehleuchte erhältlich.

Die Kollektion »Ness« von Arik levy für Vibia 

umfasst sechs Pendelleuchten und eine 

lese-Stehleuchte. Ausgestattet mit dimm-

baren lEDs beeindrucken die leuchtenköpfe 

mit einer eleganten, flachen Bauform. Ihre 

Schwenk- und Drehbarkeit und die Einstellbar-

keit des leuchtenarms verleihen der Kollekti-

on eine große Vielfalt in Nutzung und Ästhetik. 

»Ness« gibt es als gerade Pendelleuchten –  

ideal für Bars oder Empfangstheken – und 

als schräge Pendelleuchten mit verstellba-

»Exploded View« ist ein Entwurf des Nach-

wuchstalents Sam van Gurp, der erst im 

Sommer 2014 sein Studium an der Design 

Academy im niederländischen Eindhoven 

abgeschlossen hat. Zusammen mit Esther 

Jongsma gründete er das Designbüro Vantot. 

Zwei ihrer Arbeiten waren auf der diesjährigen 

Möbelmesse in Köln für die Ausstellung »Pure 

talents« ausgewählt, darunter »Exploded 

View«. Diese leuchtenserie interpretiert den 

Vorgang des Dimmens völlig neu. Das Verän-

dern der lichtintensität funktioniert weder 

über einen Knopf noch einen Regler, sondern 

über das Bewegen der lichtobjekte an sich. 

»Expldoed View« umfasst dabei drei leuch-

ten: »cumulus« besteht aus drei käfigartigen 

Drahtgebilden, die ineinander verschoben 

werden können. Je mehr sich die Metallhüllen 

nähern und Schichten bilden, um so diffuser 

erscheint das licht. »Eclipse« bezeichnet 

einen schmalen, schwarzen lampenschirm 

mit kleinen Öffnungen, aus denen das licht 

austreten kann. Befindet sich die lichtquelle 

außerhalb des Schirms, verteilt sich auch das 

licht nach außen. Wandert die lampe nach 

innen, scheint »Eclipse« fast das gesamte 

licht zu »schlucken«. Bei »lunar« dreht sich 

alles um das Spiel mit Reflexionen. Der Schirm 

ist mit einem reflektierenden Material be-

schichtet, das das licht entweder nach oben 

oder nach unten wirft – abhängig davon, in 

welche Position die lichtquelle gebracht wird.

Bewegung schafft immer wieder neue Lichtstimmungen

 www.vantot.com 
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rem Arm. »Das licht kann in alle Richtungen 

bewegt und auf allen Ebenen ausgerichtet 

werden. So haben wir es genau da, wo wir es 

brauchen«, erklärt der Designer. Die Kollektion 

ist in Graphit und Mattweiß erhältlich
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