WOASH
WOASH wurde erstmals 2016 präsentiert. Die Designerin
Stefanie Hering entwarf mit dieser Leuchte eine organisch
anmutende Form, akzentuiert durch die feine, erhabene
Reliefstruktur.
Die transluzenten Porzellankörper werden von Hand in
Deutschland gefertigt. Bisquitporzellan ist unglasiertes
Hartporzellan, gebrannt bei 1400°C.
WOASH ist verfügbar in offener und geschlossener
Version. Als offene Leuchte zeigt sie einen sanften
Spot, die geschlossene Version präsentiert sie sich als
sympathisch diffuse Lichtquelle.
WOASH was first presented in 2016. In this lamp, the
designer Stefanie Hering created an organically shaped
form that is accentuated by a fine elevated embossment.
The translucent porcelain bodies are manufactured in
high-class workmanship. The natural irregularities of the
unglazed, matte porcelain make every piece unique.
As an ensemble, these lamps form an avant-garde composition, spreading a comfortable, warm light.
WOASH is available as open and closed version. The
open version forms a gentle spot light, the closed one
generates a subtle, diffused light.
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WOASH

PENDELLEUCHTE | PENDANT LAMP

WOASH gibt es ausschließlich in LED-Ausführung

WOASH is exclusively available with LEDs and is

für den Anschluss mit STENG-Steckkontakt. Mit einem
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Die Einzelleuchten sind als geschlossene Version mit allgemeiner Abstrahlcharakteristik und als offene Version, mit
direktem Lichtaustritt nach unten verfügbar.
The single lamps are available as closed versions that generate
a general ambient light or as open versions with a directional
downwards oriented spotlight.
350 mA | 350 Lm | 4 W | 2700 K
Dimmbarkeit abhängig vom verwendeten Netzteil
Dimmability depends on the power adaptor used
BESTELLNUMMERN | ORDER CODES

Hier bieten wir Ihnen eine Variante mit sieben und alternativ
fünf Pendeln und rundem Deckenbaldachin an.
The mobile displayed here consists of seven or five pendants
mounted on a round canopy.

230 V / 500 mA | 350 Lm | 4 W (x 5 / x7) | 2700 K
BESTELLNUMMERN | ORDER CODES
5 Pendel | 5 shades VWO NG POD 20-5-LED-CC
7 Pendel | 7 shades VWO NG POD 20-7-LED-CC

Offen | Open			
PWO NG POD 20-LED-CC
Geschlossen | Closed PWO NG POD 20-G-LED-CC

Detailinformationen zu Montageelementen finden Sie auf Seite 90 – 99
For detailed information on basic elements see pages 90 – 99
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