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Eine Form, die aus übereinandergelegten,
asymmetrischen und somit auf dynamische Art
unregelmäßigen Bändern zusammengesetzt ist,
die innen als reflektierende Elemente und außen
als Diffusor dienen und einen warmen und
sonnigen, gleichzeitig auch grafischen und
leuchtenden Effekt erzeugen. Ein Konzept, das
aus der Hängeleuchte Le Soleil entstanden ist
und nun auch auf die Ausführung als
Wandleuchte umgelegt wurde, die sowohl allein,
als auch in Kombination mit anderen Leuchten
dieselbe unverwechselbare szenische Präsenz

und bezaubernde Leuchtkraft aufweist. Die
Ausführung von Le Soleil als Wandleuchte ist
nicht einfach eine Anpassung des Modells der
Hängeleuchte. Ihre Proportionen wurden für die
Verwendung an der Wand komplett neu
entwickelt. Die Leuchte, die weiterhin aus
verschiedenen übereinanderliegenden Bändern
besteht, ist nicht mehr so tief, behält aber von
vorne gesehen ihre eindrucksvolle Präsenz. Ihre
Form ist ein unwiderstehlicher Blickfang, ihr
Licht verteilt sich sanft im Raum. Wie das
Ausgangsmodell wird auch die Wandleuchte Le

Soleil in den drei Farben Rot, Aquamarin und
Weiß angeboten, die, jede auf ihre Art,
unterschiedliche Wirkungen erzielen. Gemeinsam
mit der Hängeleuchte in einem Raum oder auch
allein in einer Diele oder auf einem Flur, entlang
einer Treppe, neben einem Bett anstelle der
traditionellen Tisch- oder Bodenleuchte bietet Le
Soleil, auch dank dem unregelmäßigen Design der
Bänder, eine Vielzahl von Möglichkeiten, die sie
immer anders aussehen lassen, je nachdem, von
wo aus man sie betrachtet.



Le Soleil, wand
technische informationen

Beschreibung
Wandleuchte mti diffusem und reflektiertem
Licht. Lichtkörper bestehend aus 4 schräg
verlaufenden Diffusoren in
verschiedenformigen Streifen aus
spritzgegossenem Polycarbonat, matte
Oberflächenverarbeitung. In den farbigen
Versionen sind die Diffusoren außen flüssig
lackiert. Wandhalterung aus mit
Epoxidpulver lackiertem Metall,
Halbleiter-Vorschaltgerät. Dimmran version
auf anfrag.

Materialien Polykarbonat

Farben weiß, acquamarin, rot

Lichtverteilung
diffus

Le Soleil Gewicht
netto kg: 1,60
brutto kg: 2,80

Verpackung
vol. m3: 0,021
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
Leuchtstoff 2x26W GX24-q3 EVG

Zertifizierungen

Energieklasse

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung
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Le Soleil, wand
designer+familie

Vicente Garcia Jimenez

Vicente García Jiménez wurde 1978 in Valencia
(Spanien) geboren. Nach seinem Studium zum
Ingenieur für Industriedesign an der Fakultät der
experimentellen Wissenschaften der Universität in
Castellón de la Plana, zieht er nach Barcelona, wo
er mit Santa & Cole arbeitet. Das Verlangen seine
formalen und kreativen Fähigkeiten zu entfalten,
führen ihn nach Mailand, von wo aus er, nach
einigen, kurzen beruflichen Erfahrungen, nach
Udine umzieht. 2005 eröffnet er dort sein Büro, das
in Zusammenarbeit mit vielen Unternehmen, vor
allem Leuchtkörper, Möbel und Ausstattungen
herstellt.

Video ansehen Le Soleil

Zur concept site von gehen Le Soleil
www.foscarini.com/le soleil
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