Stehleuchte | Floor lamp
230 V | 10 W | 1055 Lm | 2700 K | CRI 90 | E 27
230 V | max. 77 W | E 27
LED-Version inklusive Leuchtmittel und Kabeldimmer | Halogenversion inklusive Kabeldimmer, das 75 W Leuchtmittel muss
separat bestellt werden (Nr. IGS75)
LED version includes lamp and cable dimmer | Halogen version
includes cable dimmer, the 75 W halogen bulb must be ordered
separately (No. IGS75)
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Tischleuchte | Table lamp
230 V | max. 60 W | QT 14
Inklusive Kabeldimmer, Halogenleuchtmittel muss separat
bestellt werden
Includes cable dimmer, halogen bulb must be ordered separately
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1360 – 1500

STICK

TISCH- UND STEHLEUCHTEN | TABLE AND FLOOR LAMPS

Wir haben uns die Frage gestellt, wie man auf einfache

Our goal was to create a luminaire that is as simple

Art mit wenigen Elementen eine Leuchte kreieren kann,

as possible and delivers attractive light for reading

die einerseits ein schönes Leselicht gibt und gleichzeitig

and creates a pleasant atmosphere using only a few

eine angenehme Atmosphäre schafft. Dabei war es uns

elements. An important consideration for us was to

wichtig, dem Ganzen eine überraschende und einfache

equip the whole ensemble with a surprising and simple

Funktion zu verleihen. Deshalb lässt sich die Neigung der

functionality. That is why the luminaire angle can be

Leuchte über den Fuß leicht und individuell verstellen.

easily and individually adjusted at the base.
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BESTELLNUMMERN | ORDER CODES
540 – 610

Stehleuchte | Floor lamp ST-SL-10 | _ _ | _ _ |
Tischleuchte | Table lamp ST-TL-10 | _ _ | _ _ |
Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer um die Farbcodes für
Gestell- und Schirmfarben
Please add the codes for the shade and stand colours

01

02

Schirmfarben
Lamp shades

03

06

07

11

21

81

Gestellfarben
Colours stand
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