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Inspiriert von der Op-Art der 60er Jahre, ist Nuage
ein Blickfang an der Decke, der sich abhängig
vom Blickwinkel verändert. Ein dreidimensionales
Bild, das Umfeld und Geist gleichermaßen erhellt.
Die unregelmäßig geformten und organischen
Module, aus denen sich Nuage zusammensetzt,
scheinen in der Luft zu schweben. Die
Querlamellen, die sie durchziehen, stehen in
einem speziellen Winkel zueinander, um das Licht
mit unterschiedlichen Effekten zu dämpfen und
eine direkte Beleuchtung zu vermeiden, ein wenig
so, wie die Zweige und Blätter eines Baumes das

Sonnenlicht abschirmen. Die Einfachheit der aus
übereinanderliegenden Modulen bestehenden
Struktur, aber auch ihre visuelle Komplexität,
hören niemals auf zu verblüffen und zu
begeistern, unabhängig davon, ob die Leuchte
ein- oder ausgeschaltet ist. Die Leuchte kann
entweder alleine oder auch in Gruppen
positioniert werden, um verschiedene
Bildkompositionen herzustellen. Besonders
eindrucksvolle Inszenierungen erzielt man, indem
man – im Eigenheim ebenso wie im öffentlichen
Bereich – ganze Wände oder Decken mit Nuage

bedeckt.



Nuage, decke
technische informationen

Beschreibung
Decke-/Hängeleuchte mit reflektiertem und
diffusem Licht. Der schalenförmige Diffusor
aus transluzentem, opalem Spritzguss-
Polycarbonat umschließt und verbirgt die
Beleuchtungstechnik. Die 5 bereits
montierten Platten in zwei
unterschiedlichen Formen sind aus mattem
ABS-Kunststoff, verfügen über ein
Verriegelungssystem am Diffusor und sind
unbeweglich. Das Halbleiter-Vorschaltgerät
ist auch in Dimmbarer Version erhältlich.
Vormarkierte Öffnungen am
schalenförmigen Diffusor erlauben ein
eventuelles Durchqueren des Kabels, um
multiple Kompositionen mit
Stromversorgung über eine einzige
Lichtquelle zu realisieren.

Materialien Polykarbonat und ABS

Farben weiß, grün, rot

Lichtverteilung
diffus

Nuage Gewicht
netto kg: 3,00
brutto kg: 5,50

Verpackung
vol. m3: 0,130
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
Leuchtstoff 1x40W + 1x22W 2GX13

Dimmbar Leuchtstoff 1x55W 2GX13 EVG

Dimmbare Version Mogliche konfigurationen:
On-Off/Push/DALI

Zertifizierungen

Energieklasse

in Zusammensetzung einsetzbar

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung

area download

 

http://qr.foscarini.com/P78221DE
http://qr.foscarini.com/P78222DE
http://qr.foscarini.com/P78223DE


Nuage, decke
designer+familie

Philippe Nigro

Französischer Designer hat in Lyon (Martinière)
und in Paris (Boulle) absolviert. Seit 1999 ist er
selbstständig tätig und hat Erfahrungen im Bereich
des Industriedesigns und der Innenarchitektur
gesammelt und durch verschiendene
Zusammenarbeiten und wichtige Begegnungen mit
Industrieunternehmern und internationale
Herausgeber bereichert, und Serienprodukte ins
Leben gerufen.

Video ansehen Nuage

Zur concept site von gehen Nuage
www.foscarini.com/nuage

wand decke
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