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Wollig weich, wunderbar wandelbar und unübersehbar,
das ist MUUN – unsere drehbare Wandleuchte mit volu-
minösem Wollfilzschirm. Sich eng an die Wand schmie-
gend ist der Schirm in beide Richtungen um bis zu 45°
beweglich und passt sich herrlich unkompliziert an ver-
schiedene Lichtbedürfnisse an. So sorgt MUUN rechts
und links vom Bett für eine individuelle Ausrichtung des
Lichts, schafft im Flur den benötigten Überblick und ist
zudem in seiner schlichten Gestaltung eine Bereicherung
für jedes hochwertige Wohndesign. Erhältlich ist MUUN
in drei verschiedenen zweifarbigen Standardfarbkombi-
nationen, wie gehabt sind aber auch Sonderlösungen re-
alisierbar. MUUN gibt es sowohl in einer Version für ei-
nen Wandauslass als auch mit Steckerzuleitung und
Handdimmer.

Woolly soft, wonderfully changeable and unmissable,
that is MUUN - our rotating wall lamp with voluminous
wool felt shade. Closely fitting to the wall, the shade can
be moved up to 45° in both directions and adapts won-
derfully uncomplicated to different light requirements.
Thus MUUN provides an individual alignment of the light
on the right and left side of the bed, creates the necessa-
ry overview in the corridor and is also an enrichment for
every high-quality living design with its simple design.
MUUN is available in three different bi-color combinati-
ons, but special solutions a real so possible. MUUN is
available in a version for a wall outlet as well as with a
plug lead and dimmer.

Material | material
Wollfilz, Eiche | wool felt, oak
Maße | dimensions
H 25 cm, A 26 cm
Schirm | shade
ø 23 cm
Leuchtmittel | bulb
1 x E27 max. 60W für Wandauslass | for wall outlet

1 x E27 max. 60W mit Steckerzuleitung und Handdimmer |
with textile cable and hand dimmer

����
Wandleuchte | Wall fixture
Design ab Werk
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Nomen est Omen. Ein LI für Licht, ein X für die Fußform
und ein O für den runden Lampenschirm. Das ist LIXO,
eine stimmungsvolle Stehleuchte & ein Highlight in jedem
modernen Interieur. Das filigrane, aus vier eloxierten
Metallrohren gebogene Gestell erinnert in seiner Leicht-
igkeit an die berühmten Hairpin-legs der 50er Jahre. Die
Massivholzelemente in Fußteller und Fassungshalter sor-
gen für die unabdingbare Prise Domus. Besonders auf-
wändig gefertigt ist der Lampenschirm, der innen und
außen mit einem hochwertigen Stoff bespannt ist. Für
Blendfreiheit sorgt der Diffusor rund um das Leuchtmittel.
Er ermöglicht einen schönen Blick von unten in die
Leuchte.

Nomen est Omen. An LI for light, an X for the foot shape
and an O for the round lampshade. This is LIXO, an atmo-
spheric floor lamp & a highlight in any modern interior.
The filigree frame, bent from four anodised metal tubes,
reminds in its lightness of the famous hairpin-legs of the
50s. The solid wood elements in the foot plate and
lampholder holder provide the indispensable pinch of
domus. The lampshade is particularly elaborately manu-
factured, which is covered inside and outside with a high-
quality fabric. The diffuser around the light source ensures
glare-free lighting. It allows a beautiful view into the lu-
minaire from below.

Material | material
Aluminium, schwarz oder silbern eloxidiert, Eiche, Nuss-
baum | aluminium, black or silver anodized, oak, walnut
Maße | dimensions
H 140 cm, Schirm | shade ø 35-40 cm H 16 cm
Schirm | shade
Trooper, 100% PES, alabaster oder | or graphit
Leuchtmittel | bulb
1 x E27 max. 50 W mit Fussdimmer | with foot dimmer

���� 	
��
Stehleuchte | Wall fixture
Design ab Werk
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Material | material
100% Wollfilz | wool felt
Maße | dimensions
H 7,5 cm, ø 20 cm
Leuchtmittel | bulb
LED-Modul 14W, 2700K Ra>90, dimmbar über Phasenan-
und abschnittsdimmer (Kompatibilitätsliste beachten) |
phase control dimmer (see compatibility list)

Eine attraktive Erweiterung unserer Filzleuchtenkollektion
ist die kleine Pendelleuchte LARAfelt mit einem Durch-
messer von 20cm. Die zierliche Leuchte mit nur 7,5cm
Höhe ist als Einzelstück ein Hingucker über jedem kleinen
Ess- oder Beistelltisch, sorgt aber auch in Reihe über einer
langen Tafel für Aufmerksamkeit. Das bewährt puristische
Design der zweifarbigen Leuchte ist in vier Farbkombina-
tionen erhältlich. Ob ausdrucksstark in Rot/Weiß oder
zurückhaltend in Graphit /Weiß, die fein abgestimmte
Lichtwirkung aus weich-diffusem und leicht gerichtetem
Licht ist besonders angenehm für die menschliche
Wahrnehmung.
Eine Leuchte zum Wohlfühlen.

An attractive addition to our felt light collection is the
small pendant light LARAfelt with a diameter of 20cm. The
delicate lamp with a height of only 7,5cm is an eye-catcher
above any small dining or side table, but also attracts at-
tention when placed in a row above a long table. The
proven puristic design of the two-colored lamp is available
in four color combinations. Whether expressive in red/
white or restrained in graphite/white, the finely tuned
lighting effect of soft diffuse and slightly directed light is
particularly pleasant for human perception.
A luminaire to feel good.

������	 �
Pendelleuchte | Pendant Lamp
Design ab Werk
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Material | material
100% Wollfilz | 100% wool felt
Maße | dimensions
H 13 cm, ø 43 cm
Leuchtmittel | bulb
LED-Modul 25W, LED-Modul, 2700K / Ra>90 dimmbar
über Phasenan- und abschnittsdimmer (Kompatibilitäts-
liste beachten) | phase control dimmer (see compatibility
list)

Analog zur LARAfelt im Ø 55cm gibt es jetzt eine kleinere
Variante im Ø 43 cm. Die technischen Spezifikationen der
Leuchte sind absolut identisch (s. Hauptkatalog Seite 83),
allein der Durchmesser des Wollfilzschirmes ist geringer.
So eignet sich diese Größe auch für einen schmaleren Es-
stisch. Wunderschön ist der Einblick ins Leuchteninnere,
wo der Wollfilz durch den tiefliegenden Diffusor wun-
derbar zur Geltung kommt und ein strahlendes, behag-
liches Ambiente schafft.

Analogue to the LARAfelt in Ø 55cm there is now a smal-
ler version in Ø 43 cm. The technical specifications of the
luminaire are absolutely identical (see main catalogue
page 83), only the diameter of the wool felt shade is smal-
ler. So this size is also suitable for a narrower dining table.
The view into the interior of the luminaire is wonderful,
where the wool felt is shown to its best advantage through
the low-lying diffuser, creating a radiant, cosy ambience.

������	 �
Pendelleuchte | Pendant Lamp
Design ab Werk
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Tischleuchte | Table lamp
Design studio aisslinger

TINTIN ist ein Entwurf von Tina Bunyaprasit & Werner
Aisslinger. Zwei einfache Linien werden durch die rota-
tionssymmetrischen Formen von Holzfuß und Schirm zu
einer Leuchte. Dazu Werner Aisslinger: „Im digital age er-
leben einfache geometrische Formen ein Revival- je kom-
plexer der Alltag, desto größer wird die Sehnsucht nach
klaren Formen und Proportionen. TINTIN spielt mit Analo-
gien zu archetypischen Objekten wie Schachfiguren oder
historischen Säulen“.

TINTIN is a design by Tina Bunyaprasit & Werner Aiss-
linger. Two simple lines become one luminaire through the
rotationally symmetrical shapes of the wooden base and
shade. Werner Aisslinger comments: "In the digital age,
simple geometric shapes are experiencing a revival - the
more complex everyday life becomes, the greater the
longing for clear shapes and proportions. TINTIN plays
with analogies to archetypal objects such as chessmen or
historical columns".

Material | material
Weiseiche, Schwarzeiche | white oak, black oak
Maße | dimensions
Form 1: H 54 cm, Ø 25 cm oder H 76 cm, Ø25cm
Form 2: H 53 cm, Ø 20 cm
Schirm | shade
Cord 2.0 in den Farben cream, rosewood, Field smoke
Cord 2.0 in cream or rosewood, Field smoke
Leuchtmittel | bulb
1 x E27 max. 60W mit Handdimmer | with hand dimmer

���
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Material | material
Eiche, Nussbaum, Weiß Pulverlack, Schwarz eloxiert,
Silberbronze eloxiert | oak, walnut, white powder coa-
ting, black anodized, silverbronze anodized
Maße | dimensions
H 16,5 cm, ø 5,5 cm
Leuchtmittel | bulb
LED-Modul 9W, 2700K Ra>90, dimmbar über Phasenan-
und abschnittsdimmer (Kompatibilitätsliste beachten) |
phase control dimmer (see compatibility list)

PHEB 5, eine treffliche kleine Pendelleuchte, folgt optisch
der Maxime „Weniger ist mehr“. Der schmale Zylinder in
einer spannenden Materialkombination aus Massivholz
und Metall verbindet gekonnt Modernität mit Emotion.
Ob als Einzelspot, oder in Reihe z.B. über einem Küchen-
block oder langem Esstisch schafft PHEB mit seinem un-
aufdringlichen Design attraktive Lichtinseln. Der weit
zurückgesetzte Reflektor sorgt dabei für eine besonders
weiche, blendfreie Lichtverteilung und der schmale Holz-
ring verleiht dem Licht zusätzlich eine warme Ausstrahl-
ung. Ergänzt wird die hohe Lichtqualität von einen RA-
Wert über 92.

PHEB 5, an excellent small pendant luminaire, optically
follows the maxim "less is more". The narrow cylinder, an
exciting material combination of solid wood and metals,
skilfully combines modernity with emotion. Whether as a
single spotlight or in a row, e.g. over a kitchen block or
long dining table, PHEB creates attractive islands of light
with its unobtrusive design. The far-recessed reflector
provides a particularly soft, glare-free light distribution
and the narrow wooden ring gives the light an additional
warm radiance. The high quality of light is complemented
by an RA value above 92.

���� �
Pendelleuchte | Pendant Lamp
Design ab Werk
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Material | material
Eiche, Nussbaum, Weiß Pulverlack, Schwarz eloxiert,
Silberbronze eloxiert | oak, walnut, white powder coa-
ting, black anodized, silverbronze anodized
Maße | dimensions
H 14,0 cm, ø 10 cm
Leuchtmittel | bulb
LED-Modul 14W, 2700K Ra>90, Einzelpendel höhenver-
stellbar, dimmbar über Phasenan- und abschnittsdimmer
(Kompatibilitätsliste beachten) | phase control dimmer
(see compatibility list)

PHEB 10, der große Bruder der PHEB 5 folgt dem Gestal-
tungsprinzip der kleinen Leuchtenschwester. Form
zylindrisch, Material Massivholz & Metall. Mit einem
Durchmesser von 10 cm fast doppelt so groß, verfügt
PHEB 10 zusätzlich über die patentierte Höhenverstellung
Lighttune (gilt momentan nur für das Einzelpendel).
Spielend leicht lässt die Leuchte sich damit den individu-
ellen Bedürfnissen anpassen. Lichttechnisch sorgt der tief
eingesetzte Diffusor für absolute Blendfreiheit, selbst
wenn die Leuchte weit oben hängt. Ein Highlight ist dabei
der Einblick in das angestrahlte massive Holzelement der
Leuchte, welches konisch auf die Streuscheibe zuläuft.

PHEB 10, the big brother of the PHEB 5 follows the design
principle of the little sister lamp. Form cylindrical, material
solid wood & metal. With a diameter of 10 cm almost
twice as large, PHEB 10 also features the patented height
adjustment Lighttune (currently only applies to the single
pendulum). The light can be easily adjusted to the indi-
vidual needs. In terms of lighting technology, the deep-
set diffuser ensures absolute freedom from glare, even
when the luminaire is suspended high up. A highlight is
the view into the illuminated solid wood element of the
lamp, which tapers towards the diffuser.

Pendelleuchte | Pendant Lamp
Design ab Werk
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PHARA ist ein Baldachin zur Abhängung von zwei-drei
LARAfelt S, PHEB 5 oder PHEB 10 Pendelleuchten. Erhält-
lich ist er in den beiden Längen 85cm und 145cm. Das
schöne ist, dass sich während der Montage die Leuchten
innerhalb der Führungsschiene frei positionieren lassen.
So ist für jede Esstischlänge eine stimmige Ausleuchtung
möglich.

PHARA is a canopy for suspending 2-3 LARAfelt S, PHEB 5
or PHEB 10 pendant luminaires. It is available in the two
lengths 85cm and 145cm. The nice thing about it is that
the luminaires can be freely positioned within the guide
rail during installation. This means that any length of din-
ing table can be illuminated in a harmonious way.

Baldachin | canopy
Design ab Werk

Material | material
Holz, Metall weiß lackiert | wood, metal white laquered
Maße | dimensions
H 4,5 cm, B 8 cm, L85 oder | or 145 cm
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Material | material
Aluminium, Silberbronze eloxiert oder Weiß matt | silver
bronze anodized or white powder coated
Maße | dimensions
H 125 cm, ø 21 cm
Leuchtmittel | bulb
LED-Modul 7W, 2700K Ra>90, mit Tastdimmer | with
push button dimmer

Pur, schlicht, reduziert, dezent, wie man es auch nennt, die
Metallvariante der Stehleuchte CAI nimmt sich zurück; um
noch mehr Wirkung zu entfalten.
In Silberbronze extravagant und exklusiv & nordisch-cool
in mattem Weiß. Die zierliche, schicke Leseleuchte lässt
sich komfortabel durch einen Taster am Leuchtenständer
dimmen. Darüber hinaus bleibt alles beim Alten. Der um
360° schwenkbare Aluminiumständer mit Drehkippgelenk
ermöglicht ein absolut freies Positionieren des Leuchten-
kopfes im Raum, wobei der Diffusor für Blendfreiheit
sorgt. Ob im Büro, zu Hause oder im Hotel, das under-
stated design von CAI pur ist immer ein Blickfang.

Pure, simple, reduced, unobtrusive, whatever you call it,
the metal version of the CAI floor lamp is receding; to
have even more impact. In silver bronze extravagant and
exclusive & Nordic cool in matt white. The dainty, chic
reading lamp can be conveniently dimmed by a switch on
the lamp stand. What's more, everything remains the
same. The 360° swivelling aluminium stand with tilt and
swivel joint allows the luminaire head to be positioned ab-
solutely freely in the room, with the diffuser providing
glare-free lighting. Whether in the office, at home or in a
hotel, CAI pur's understated design is always an eye-
catcher.

Stehleuchte | Floor lamp
Design ab Werk
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Material | material
Weißeiche, Nussbaum | white oak, walnut
Maße | dimensions
Stehleuchte | floor lamp H 153 cm, ø 44 cm
Tischleuchte | table lamp H 70 cm, ø 38 cm
Schirm | shade
Crash, 100% PES, alabaster
Dot,100% CO, dust oder | or black
Leuchtmittel | bulb
1 x E27 max. 100W/ 75 W mit Textilkabel und Zugschalter |
with textile wire and pull-switch

Für die Bestsellerserie STEN gibt es zwei neue Lampen-
schirmvarianten, die der Leuchte einen neuen, außer-
gewöhnlichen Look verleihen. Unser aktueller Lieblings-
stoff ist DOT, eine tiefmatte reine Baumwollware des
schwedischen Unternehmens Kinnasand. Der Stoff
fasziniert mit einer dreidimensionalen Oberfläche, bei der
zwei Punktraster unterschiedlicher Größe, Farbe und
Rhythmus übereinander gedruckt sind. Durch den auflie-
genden Schaumdruck werden die Grundfarben überlagert
und es entsteht eine spannende plastische Struktur.
Infos zu Stoff Crash s. Seite 25

There are two new lampshade variants for the bestseller
series STEN, giving the luminaire, a new and extraordinary
look. Our current favourite fabric is DOT, a deep matt pure
cotton fabric from the Swedish Company Kinnasand. The
fabric fascinates with a three-dimensional surface, where
two dot screens of different sizes, colours and rhythms' are
printed on top of each other. The foam print overlays the
basic colours and creates an exciting structure. For inform-
ation on Crash fabric, see page 25.

���� �  ! ��"#�
Stehleuchte | Tischleuchte | Floor lamp | Table lamp
Design wiege
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Für die Bestsellerserie STEN gibt es zwei neue Lampen-
schirmvarianten, die der Leuchte einen neuen, außerge-
wöhnlichen Look verleihen.
CRASH steht für schlichte Eleganz. Eine leicht glänzende,
changierende Taftgrundware aus 100% Polyester ist mit
einem Longcrash veredelt. Im Durchlicht erscheinen die
überlagerten, gecrashten Bereiche des Stoffes dunkler,
woraus sich ein subtiles und bei jedem Schirm individu-
elles Licht-und Schattenspiel ergibt. Infos zu Stoff Dot s.
Seite 23.

There are two new lampshade variants for the bestseller
series STEN, giving the luminaire a new and extraordinary
look. CRASH stands for simple elegance. A slightly shiny,
iridescent taffeta base fabric made of 100% Polyester is
finished with a long crash. In transmitted light the super-
imposed, crashed areas of the fabric are darker, resulting
in a subtle light and colour scheme that is individual for
each shade and shadow play. Info about fabric Dot see
page 23.

���� �  ! ��"#�
Pendelleuchte | Deckenleuchte | Pendant lamp |
Ceiling fixtures
Design wiege

Maße | dimensions
Pendelleuchte | Pendant lamp H 15 cm, ø 54 cm
Deckenleuchte Größe 1| ceiling fixtures H 19 cm, ø 44 cm
Deckenleuchte Größe 2 | ceiling fixtures H 19 cm, ø 54 cm
Schirm | shade
Crash, 100% PES, alabaster
Dot,100% CO, dust oder | or black
Leuchtmittel | bulb
3 x E27 max. 60W mit Textilkabel | with textile wire
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„Bunt ist meine Lieblingsfarbe”
(Walter Gropius) Neue Farben für die Serien LARAfelt und MIA
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