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Auch in der kompakteren ausführung media
bewahrt die Faszination, emotionale Präsenz und
magische Leuchtkraft der Linie Plass. ihr name,
entstanden aus der verschmelzung von „plastic“
und „glass“, verweist auf die idee hinter dem
projekt: eine überdimensionale neuinterpretation
der vertrauten form einer glasperle, für deren
fertigung allerdings ein material und
produktionsprozess des 21. Jahrhundert genutzt
wird – im rotationsverfahren gepresstes
polycarbonat. Die auf die spezielle
fertigungstechnologie zurückzuführenden

kleinen unregelmässigkeiten Auf der oberfläche
der leuchte werden von den beiden lichtquellen
im inneren noch deutlicher sichtbar gemacht und
erinnern an die unregelmässige struktur von glas.
In folge erinnert plass an eine geschliffene
glasperle im sonnenschein, nur dass in diesem
fall das licht nicht von aussen kommt, sondern
von innen erstrahlt und sich anmutig in den
kerben des glaskörpers bricht. dieser einzigartige
effekt ist in der neuen ausführung plass media
noch unmittelbarer zu erleben. das modell ist
sowohl als tisch- wie auch als hängeleuchte

erhältlich und eignet sich ideal für mittelgrosse
räume.



Plass media, tisch
technische informationen

Beschreibung
Tischleuchte mit diffusem Licht . Das
transparente Polykarbonat wird durch
Rotationsformen, einer Technologie, die die
Herstellung einer beträchtlichen Größe
Hohlkörper ermöglicht, ohne die
Notwendigkeit für das Schweißen erhalten.
Inneren Rahmen aus gebürstetem
Aluminium, transparent Elektrokabel .

Materialien Im Rotationsverfahren geformtes
Polycarbonat und Stahl

Farben Blau, grau

Lichtverteilung
diffus

tisch Gewicht
netto kg: 4,00
brutto kg: 5,50

Verpackung
vol. m3: 0,083
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
Halogen 1x150W E27

LED retrofit/FLUO 1x25W E27

Kabellänge

Zertifizierungen

Energieklasse

mit dimmer Gewicht
netto kg: 4,00
brutto kg: 5,50

Verpackung
vol. m3: 0,083
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
Halogen 1x150W E27

Dimmer inbegriffen (Mindestwattage des
Leuchtmittels 40W)*

Kabellänge

Zertifizierungen

Energieklasse

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung
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Luca Nichetto

1976 in Venedig geboren, wo er sein
Industriedesign-Studium abschließt. 2006 öffnet er
sein eigenes Büro Nichetto&Partners, das sich
nicht nur mit Industriedesign, sondern auch mit
Designberatung befasst. Er hat an verschiedenen
nationalen und internationalen Universitäten
Workshops abgehalten und an zahlreichen
Ausstellungen in Europa, in den Vereinigten
Staaten und in Japan teilgenommen.

Video ansehen Plass media

Zur concept site von gehen Plass media
www.foscarini.com/plass media
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