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Dieser „Chandelier“ (deutsch: Kronleuchter) 
von Zumtobel bietet je nach Blickwinkel  
eine andere Optik und setzt auch den großen 
Tisch von Ligne Roset in Szene. Die Lichtzapfen 
aus Kunststoff, verchromt (je ca. 295 Euro), 
lassen sich in loser Reihe oder im Verbund 
einsetzen, jeweils mit eigenem Anschluss (kein 
Schienensystem). Stühle von Bonaldo.  
Hersteller und Adressen am Heftende

Schon eine einzelne Leuchte verwandelt einen Raum  
vollkommen: selbstbewusste Objekte, die wie Kunststücke  
auftreten und doch ohne Einschränkung funktional sind 
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Die neue Hängeleuchte spielt 
mit Oberfläche und Durchblick, 
Struktur und schönem Schein:  
Metall, raffiniert ausgeschnit-
ten, außen weiß oder schwarz  
lackiert, bietet Einblick ins 
goldfarbene Innere. Warmes 
Licht tritt nach unten und 
seitlich aus, ohne zu blenden 
(„Tree Series“, Ø 55 cm, Preis 
auf Anfrage, auch als Tisch- oder 
Stehleuchte, DAB). Der Tisch  
ist von B&B Italia, das rote Sofa  
im Hintergrund von Zanotta. 
Hersteller und Adressen am Heftende

            ein traum  

 von licht              und schatten

wohnen lichtdesign
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Licht mit Charme, dekorativ und zeitlos:  
In „Mercer“ (Marset) vereinen sich zwei Glasformen  
mit einem schwarzen Baumwollschirm, innenliegend,  
der das Glühlicht golden filtert (ca. 505 Euro). 
Hersteller und Adressen am Heftende

Leselicht soll praktisch sein, 
sich aber nicht in den Vorder-
grund drängen: So steht am 
Sofa (Zanotta) eine minimalis- 
tische Leseleuchte („Let“, ca. 
546 Euro, Baltensweiler) – ein 
Metallprofil mit vier LEDs, mit 
ihrem Kugelgelenk auf dem 
grazilen Stab frei ausrichtbar.         fokus auf

  funktion

wohnen lichtdesign
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Eine Ballonleuchte des 21. 
Jahrhunderts, transparent und 
top-modern, dabei ist das  
Prinzip ganz simpel: Der Licht-
strahl am Kopf der „Non Random“ 
(Moooi, ca. 585 Euro) wird  
im 71 cm weiten Korb aus Fiber- 
glas hundertfach gebrochen,  
an der Öffnung unten mit einem 
warmen Lichtkranz betont:  
So bilden sich fesselnde Muster 
(hier mit dem kleineren Modell, 
Ø 48 cm). Neben dem Sofa 
(Minotti): die um 300 Grad 
schwenkbare Leseleuchte „Three 
Sixty“ (Fontana Arte, ca.  
 570 Euro). Wir fotografierten im 
„Calm – the Yoga Spa“, Hamburg.
Hersteller und Adressen am Heftende

                lichtBallon:
schweBendes
        verfahren

wohnen lichtdesign
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Die filigrane „Falling“ (Ø 5 cm 
oder 8 cm) aus der Design-
schmiede von Tobias Grau tropft 
ihr Licht aus einem polierten 
Aluminiumkorpus, der sich ele-
gant zum silbrigen Kabel ver-
jüngt – eine sehr harmonische 
Einheit. Das Licht nutzt die 
Entwicklung der LED-Technik  
zu natürlicher Farbwiedergabe: 
Es ist eher warm-weiß und  
tritt aus einer optischen Linse 
aus (ab ca. 399 Euro).

Die Boden- oder Hängeleuchte „Coral 
Lamp“, handgearbeitet aus Kiefernfurnier, 
Durchmesser 80 cm (auch in 60 cm), wirft 
ein reizvolles Lichtmuster auf Boden und 
Wand. Das Material macht die Ausstrahlung 
warm. Von Co.Design (ca. 599 Euro).

Zwei Halbschalen drehen sich ineinander, 
blenden das Licht auf oder ab und sitzen  
auf einer Halbkugel als Sockel: Designer Vico 
Magistretti schuf mit „Eclisse“ 1966 einen 
Klassiker, den es heute wieder gibt. Artemide 
(ca. 134 Euro). Hersteller und Adressen am Heftende

wohnen lichtdesign

feines licht  
            im kern  der kugel
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Wie Blütenblätter umgeben  
flache Scheiben eine Lichtquelle 
im Zentrum, schirmen sie ab und 
reflektieren das Licht zugleich: 
„Discoco“ ist eine Hommage an die 
skandinavischen Zapfenleuchten 
der sechziger Jahre (ca. 1205 Euro, 
Marset). Die Sessel sind von Ligne 
Roset, der Tisch ist von Natuzzi. 
Das Foto entstand im Empire 
Riverside Hotel, Hamburg.

wohnen lichtdesign

die magie steckt  

               im detail

Aus Kunststoffstreifen ist „Laszlo“ 
(ab ca. 327 Euro) geflochten,  

die Basis ist schwarz verchromt. 
Die Tischleuchte in der Größe von  

25 cm Breite und 35 cm Höhe 
macht stimmungsvolle Licht- und 
Schattenspiele. Als Bodenleuchte 

ist sie 70 cm hoch (Fambuena).
Hersteller und Adressen am Heftende

„Elane“ (Serien) steckt voller konstruktiver  
Finesse: Der Arm aus vier Gliedern mit jeweils  
90-Grad-Biegungen lässt sich durch federleichtes 
Drehen der Rohre in alle Richtungen mehr als  
einen Meter weit strecken. Der Schirm aus textil- 
kaschiertem Polycarbonat ist nahtlos (ca. 540 Euro).

Die Blätter der „Discoco“ sind 
glänzend weiße Polycarbo- 

natscheiben, die von gebogenen 
Aluminiumstangen gehalten  

werden. Gesamtdurchmesser 53 
oder 88 cm. Die Stangen  

stecken in der zentralen Kugel.  
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Eine harmonische Wirkung entfaltet „Link“ (LZF), die es in drei  
Größen (hier die mittlere, 69 cm Breite, 40 cm Höhe, ca. 600 Euro) 
und mehreren Oberflächenbearbeitungen gibt. Das Licht schimmert 
durch das Holzfurnier, wird gebrochen und von den Streifen warm 
reflektiert – hier im Antiquariat Buchhandlung Torsten Bernhardt in 
der Hamburger Innenstadt.  Hersteller und Adressen am Heftende  

wohnen lichtdesign

    weiches licht  
             wie wolke sieBen  
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Ein Name mit der Assoziation von Sinnlichkeit: „Josephine“.  
Dabei ist eher die Kaiserin an Napoleons Seite gemeint als der 
berühmte Bühnenstar aus den Zwanzigern; wobei das ja  
auch eine goldene Ära war. Die Leuchte von Metalarte ist aus 
Porzellan, in Gold, Weiß, Schwarz oder Silber (ca. 1358 Euro). 
Das klassizistische Ambiente bot das Jenisch-Haus, Hamburg.
Hersteller und Adressen am Heftende

lichtBlick                   im wohnen 

wohnen lichtdesign
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wohnen lichtdesign

Ein Kronleuchter aus Leuchtdioden (LED)? Der  
Designer Andreas Ostwald nahm banale Bestandteile  
der Elektronik und schuf ein filigranes Objekt mit  
Natur-Assoziationen: Die Blätter sind Leiterplatten für 
elektronische Schaltungen, denen er LED-Punktlichter 
verpasste. „Cara“ von Anta (ca. 1600 Euro) inszenier- 
ten wir in der Cafeteria im Ernst Barlach-Haus, Hamburg  
(Jenischpark).  Hersteller und Adressen am Heftende

      mit technik

neue wege               gehen



kleinund
     grossenist

    lampe
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Sie fungiert als Raumobjekt wie als  
angenehmer Lichtspender, in diesem Fall in 
der eleganten Museumsvilla Jenisch-Haus  
in Hamburg: „Grace“, stolze 67 cm hoch und 
aus Marmorzement, matt oder klar lackiert, 
ist auf dem verchromten Fuß drehbar, sodass 
sich der ovale Lichtkegel bequem ausrichten 
lässt. Einen starken Eindruck macht sie auch 
in Rot und Cremeweiß, wobei die Innenseite 
stets weiß ist. Fambuena (ca. 809 Euro).
Hersteller und Adressen am Heftende

       design
mit gewicht & 

  format
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Im Detail: Der in die  
Lampenschale mündende  
Streifen ist aus einer einzelnen  
Aluminiumplatte geschnitten,  
lackiert und ringelt sich  
herab, als habe der Designer  
eine Frucht geschält. Die Platte 
wandelt sich so zur Spirale.
Hersteller und Adressen am Heftende

lichtwellen
und umlaufBahnen

wohnen lichtdesign

„Pierce“ braucht etwas Platz –  
Ø 95 cm – und entführt den 
Betrachter zum Dank in einen 
neuen Orbit des Lichterlebnisses. 
Eine Spirale mündet in einer 
Schale, aus der das Licht nach 
oben austritt, um auf den Kreis-
bahnen reflektiert zu werden. 
Artemide (Preis auf Anfrage).  
Fotografiert im Jenisch-Haus.


