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Innerlight ist eine Wandleuchte, die auf Grund des
von ihr geschaffenen Licht- und Schattenspiels
auch im ausgeschalteten Zustand fasziniert. Ihr
schlichtes Design stammt tatsächlich aus einer
sorgfältigen Untersuchung der Elemente, die sie
zusammensetzen: Drei leicht konkave
überlappende Platten mit unterschiedlichen
Neigungswinkeln werfen ihre Schatten auf
verschiedene Ebenen und lassen so einen
geometrischen und zugleich weichen Eindruck
entstehen. Ein dreidimensionales Bild, das seinen
Inhalt und seine Funktion verändert, sobald die

Leuchte eingeschaltet wird. Die Lichtstrahlen
treffen auf die Wand, zeichnen die Umrisse der
Leuchte nach und spiegeln sich in jeder
einzelnen Metallplatte wider, wodurch sich das
Licht in verschiedene Richtungen ausbreitet.
Innerlight besticht durch seine grafische, helle
Gestalt, sowohl in der Ausführung mit weißen
Platten, bei der die Reinheit des Lichts im
Mittelpunkt steht, als auch in der Ausführung mit
bearbeiteter Oberfläche. Innerlight ist sowohl für
den privaten, als auch für den öffentlichen
Bereich geeignet und zeigt in jeder Situation ihre

doppelte Persönlichkeit als Wandskulptur und
Beleuchtungskörper: trotzt ihrer Eigenständigkeit
und ihres hohen grafischen Wertes drängt sie die
anderen Einrichtungselemente doch nie in den
Hintergrund.



Innerlight, wand
technische informationen

Beschreibung
Wandleuchte mit reflektiertem und diffusem
Licht. Die Fassung aus transluzentem
Polycarbonat dient als Halterung sowohl der
Beleuchtungstechnik, als auch der drei
Stahlstreifen, die sich in Krümmung und
Größe unterscheiden. Die Stahlplatten sind
in der weißen Version mit Epoxidpulver
lackiert und auf besondere Weise
säurebehandelt, während die des braunen
Modells gebürstet sind. Die zwei Glühbirnen
befinden sich auf unterschiedlichen
Ebenen, um somit die Lichtdiffusion
bestmöglich auszunutzen,
Halbleiter-Vorschaltgerät. Dimmran version
auf anfrag.

Materialien transluzides Polykarbonat und
lackierter Stahl

Farben weiß, braun

Lichtverteilung
diffus

Innerlight Gewicht
netto kg: 5,00
brutto kg: 7,30

Verpackung
vol. m3: 0,074
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
Leuchtstoff 2x36W 2G11 EVG

Zertifizierungen

Energieklasse

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung

area download
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Innerlight, wand
designer

Simon Pengelly

Pengelly Design ist ein Designbüro mit Sitz in
London. Es wurde 1993 vom englischen Designer
Simon Pengelly gegründet. Das Büro arbeitet auf
internationaler Ebene mit den innovativsten Firmen
zusammen. Die gegenwärtigen Projekte betreffen
die Bereiche Produkt- und Interiordesign, Transport
und – jetzt mit Foscarini – Beleuchtung,

Video ansehen Innerlight

Zur concept site von gehen Innerlight
www.foscarini.com/innerlight
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