LOFT STRIPE

WANDLEUCHTE | WALL LAMP

Diese Wandleuchte ergänzt die LOFT Leuchtenfamilie.
Sie folgt der formalen Grundidee der LOFT Familie,
wird jedoch fest an der Wand montiert. Die Leuchte
ist in zwei Ausführungen verfügbar: Mit oder ohne
flexiblem LED-Leselicht.
Diese Leuchte lässt sich ideal mit anderen Produkten
der MICHAELRAASCH ® Kollektion kombinieren. Ihr
Baumwollschirm ist in drei Farben erhältlich.
This wall lamp is an extension of the LOFT family. It
adapts the basic idea of the LOFT lamps to a fixed wall
mounting. The luminaire is available in two versions:
with and without a flexible LED reading light.
This luminaire can be combined with other products
in the MICHAELRAASCH ® collection. Its cotton lamp
shade is available in three different colours.
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Ohne Leselicht | Without reading lamp
230 V | max. 57 W | E 27
Ohne Leuchtmittel | Light bulb not included
BESTELLNUMMERN | ORDER CODES
Mit Leselicht | With reading lamp
Allgemeinabstrahlung | General light distribution
230 V | max. 57 W | E 27
Ohne Leuchtmittel | Light bulb not included

Ohne Leselicht | Without Reading lamp
Weiß | White			 SR-WL-100103
Marone | Chestnut SR-WL-100101
Schwarz | Black		SR-WL-100102

LED-Leselicht | LED reading lamp
2 W | 100 Lm | 2700 K
Inklusive Leuchtmittel | Light bulb included

Mit Leselicht | With reading lamp
Weiß | White			 SR-WL-200103
Schwarz | Black		SR-WL-200102

Marone
Chestnut

Schwarz
Black

Weiß
White

Farben
Colours
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LOFT STRIPE
WANDLEISTE | WALL BAND

Die Leuchtenschirme der LOFT STRIPE Wandleuchten

The angle of the lamp shades of the LOFT STRIPE

sind in der Neigung verstellbar, und wie bei der LOFT

wall lamps can be adjusted, since the lamp shades

Steh- und Tischleuchte mit Magneten ausgestattet.

are equipped with the same magnets as the LOFT

Die Wandstreifen aus Metall lassen sich einfach vertikal

floor and table lamp. The metal wall stripes can be

oder horizontal montieren.

mounted vertically or horizontally.

Ausgestattet ist die Wandleuchte mit einer Halogen-

The wall lamp is continuously dimmable and equipped

Energiesparlampe, die sich stufenlos dimmen lässt.

with a halogen energy-saving light bulb.Its cotton

Ihr Baumwollschirm ist in drei Farben erhältlich.

lamp shade is available in three different colours.
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230 V | 10 W | 1055 Lm | 2700 K | CRI 90 | E 27
230 V | max. 60 W | E 27
LED-Version inklusive Leuchtmittel und Kabeldimmer |
Halogenversion inklusive Kabeldimmer, das 60 W
Leuchtmittel muss separat bestellt werden (Nr. IGS60)
LED version includes lamp and cable dimmer | Halogen
version includes cable dimmer, the 60 W halogen bulb must
be ordered separately (No. IGS60)
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Farben | Colours

103

BESTELLNUMMERN | ORDER CODES
150		 SR-WL-150 | _ _ _ | _ _ |
450		 SR-WL-450 | _ _ _ | _ _ |
900 SR-WL-900 | _ _ _ | _ _ |
Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer um die Farbcodes für Leuchte und Kabel
Please add the codes for the lamp and cable colours

BE

GR

SW

RO

Textilkabel | Textile cables
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LOFT STRIPE

WANDABLAGE | WALL SHELF

Uns inspirieren einfache Dinge. Dies spiegelt sich auch

Simple things inspire us. This is reflected in the basic

in der Grundidee von STRIPE wider. STRIPE ist ein

idea behind STRIPE: a simple modular system

einfaches, aus Leuchten und Wandmodulen bestehendes

comprising lamps and wall modules. All the elements

modulares System. Alle Elemente sind so konzipiert,

are designed to complement each other and can be

dass sie einander ergänzen und jede Kombination

combined with each other as desired, meaning each

ermöglichen, so kann man Wandstreifen und Ablagen

wall stripe and wall shelf can be combined with any

flexibel mit den Lichtelementen kombiniert werden,

light element, which is simply attached using magnets.

die mit einem Magneten befestigt werden.
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230 V | 10 W | 1055 Lm | 2700 K | CRI 90 | E 27
230 V | max. 60 W | E 27

BESTELLNUMMERN | ORDER CODES

LED-Version inklusive Leuchtmittel und Kabeldimmer |
Halogenversion inklusive Kabeldimmer, das 60 W
Leuchtmittel muss separat bestellt werden (Nr. IGS60)

A ST-WA-100 | _ _ _ | _ _ |
B ST-WA-200 | _ _ _ | _ _ |

LED version includes lamp and cable dimmer | Halogen
version includes cable dimmer, the 60 W halogen bulb must
be ordered separately (No. IGS60)

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer um die Farbcodes für Leuchte und Kabel
Please add the codes for the lamp and cable colours
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Farben | Colours
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Textilkabel | Textile cables
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