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Die Zusammenarbeit von Foscarini und Marc
Sadler beginnt mit Mite, einer Bodenleuchte, die
so innovativ ist, dass sie im Jahr 2001 den
Compasso D'Gold gewinnt. In der Tat haben das
Unternehmen und der Designer für Mite ein
besonderes Patent entwickelt: ein Mix aus
Glasfaser und Draht aus Kohlenstoff oder
Kevlar®, der gleichzeitig sowohl Dekoration, als
auch tragende Struktur ist. Eine Technologie, die
bereits zur Herstellung von Angelruten, Ruder
und Golfschläger verwendet und nun zum ersten
Mal in die Welt der Beleuchtung eingeführt wird.

Die extreme Flexibilität dieses zugleich leichten
und robusten Materials hat es ermöglicht eine
ganze Kollektion von Lampen für verschiedene
Nutzungszwecke zu kreieren. Und so entsteht
Giga-Lite in den Versionen der Boden- und
Hängeleuchte, die sich beide durch einen großen,
zylinderförmigen Diffusor mit einem Durchmesser
von 50 cm auszeichnen. 3 in verschiedene
Richtungen zeigende Lichtquellen beleuchten
gleichmäßig den Diffusor, heben somit die
Verzierung der Leuchte hervor und projizieren
sowohl nach oben, als auch unten einen

intensiven und warmen Lichtstrahl. Dank ihrer
Dimensionen bietet sich die Giga- Lite-Kollektion
sowohl für den Wohn- als auch Objektbereich an
und gibt jedem Ambiente dank ihrer eleganten
Persönlichkeit, die die gesamte Kollektion
auszeichnet, eine besondere Note.



Giga-Lite, boden
technische informationen

Beschreibung
Bodenleuchte mit diffusem und direktem
Licht. Diffusor handwerklich gefertigt, die
gelbe Ausführung ist mit einem Kevlar®
Band und die schwarze Ausführung mit
einem Karbonband auf dem Glasgewebe
ausgestattet. Teleskop-Schaft aus
gebürstetem Edelstahl, ca. 25 cm ausziehbar,
mit externer Griff-Arretierung, Basis aus
saturiertem Edelstahl mit
lasergeschnittenem Metallballast.
Durchsichtiges Kabel mit Ein/Ausschalter
und zugleich Dimmer zur stufenlosen
Regulierung der Lichtstärke.

Materialien glasgewebe mit Kevlar® oder
Karbonfaser und Edelstahl (Kevlar® is a
Dupont registered trademark)
Höhenverstellbar

Farben gelb, schwarz

Lichtverteilung
diffus

Giga-Lite Gewicht
netto kg: 9,80
brutto kg: 13,60

Verpackung
vol. m3: 0,211
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
Halogen energy saver 3x116W E27

mit Dimmer inbegriffen (Mindestwattage des
Leuchtmittels 100W)*

Kabellänge

Zertifizierungen

Energieklasse

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung

area download

 

http://qr.foscarini.com/P37321DE
http://qr.foscarini.com/P37322DE
http://qr.foscarini.com/P37323DE


Giga-Lite, boden
designer+familie

Marc Sadler

Wahlitaliener französischer Abstammung. Er kann
auf eine langjährige Erfahrung als
Industriedesigner im Bereich der Sportgeräte
zurück blicken, für deren Herstellung er neue
Materialien und innovative Produktionsverfahren
verwendet hat. Er hat auch Haushaltgeräte,
Konsumprodukte und Einrichtungen entworfen.
2001 ist er mit dem begehrten Designpreis
Compasso D'Gold für Mite und Tite von Foscarini
prämiert worden.

Video ansehen Giga-Lite

Zur concept site von gehen Giga-Lite
www.foscarini.com/giga-lite

tisch boden pendel

wand decke outdoor

 

Giga-Lite Familie
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