
Produktinformation

gi 1 
Design: Serge & Robert Cornelissen
Aluminiumgehäuse pulverbeschichtet in rot, 
blau, beige oder grau; Stab Messing (me), 
Kopf um 120° schwenkbar, 
Leuchte 24° verstellbar, dimmbar, schwarzes
Flechtkabel 3,10 m (1,10 m vom Leuchtenfuß
bis zum Trafo)
Eurostecker schwarz, Schutzklasse 2
LED: 11 W, 2700 K, LED-Lichtstrom 1400 lm, 
CRI  > 90, 350 mA, EEI = A⁺⁺– A
Gewicht: 3,4 kg
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giro EditionLED

TISCH LEUCHTE  gi 1

Das funktionale Design der dreiteiligen Leuchte 
besteht aus zwei kreisrunden zueinander gerichte-
ten Kegelschnitten, durchdrungen von einem 
Rundstab wahlweise aus Messing oder Edelstahl. 
Durch das schraubenfreie Design, Minimalfugen 
und wertige Oberflächen entsteht eine schlichte 
technoide Anmutung auf Schreib- und Arbeitsflä-
chen im Büro. Stab und Leuchtenschirm lassen sich 
nach Wunsch getrennt voneinander neigen. 
Dennoch sorgen speziell gelagerte Gelenke in 
Schirm und Fuß für eine stabile Position des 
Leuchtentellers. Die energieeffiziente LED-Technik 
garantiert zudem eine gleichmäßige und blendfreie 
Ausleuchtung Ihrer Tischfläche. Geschalten und 
gedimmt wird über einen kleinen flächenbündigen 
Metalltaster im Fuss der Leuchte. Dank integrierter 
Memoryfunktion steht ausserdem die zuletzt 
gewählten Helligkeit auch beim nächsten Anschal-
ten wieder automatisch zur Verfügung.
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LED giro Edition

gi 1 
Design: Serge & Robert Cornelissen
aluminium housing powder-coated in red,
blue, beige, grey, stem in brass (me) 
120° swivelling head, 24° adjustable light, 
dimmable, black braided cable 3.10 m (1.10 m 
from lamp base to transformer)
black European plug; protection class 2
LED: 11 W, 2700 K, LED luminous � ux 1400 lm, 
CRI > 90, 350 mA, EEI = A⁺⁺– A
weight: 3,4 kg

TABLE LAMP  gi 1

The functional design of the three-part lamp 
consists of two inversely oriented truncated cones, 
separated and pierced by a round rod of either 
brass or stainless steel. A stylishly technoid 
appearance emerges as a result of its screw-free 
design, minimal joints and high-quality finishes; 
perfect for work surfaces in the office.
The round rod and lamp shade can be inclined 
elliptically as desired. However, specially designed 
joints in the shade and base insure a stable 
positioning of the lighting surface. Additionally, the 
energy-efficient LED technology guarantees an 
even and glare-free illumination of your desktop.
Switching and dimming is controlled by a small, 
flush-mounted metal switch on the base of the 
lamp. Thanks to an integrated memory function, 
the most recently selected light intensity is 
automatically available the next time the light is 
switched on.
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