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GANTlights wurde im Jahr 2012 in  
Berlin gegründet und produziert 
von Hand gefertigte Leuchten, die    
spielerisch experimentelle Formen 
und Materialien wie Beton und Gold 
mischen. 

Fern ab von Mainstream- und Mas-
senprodukten bietet GANTlights in-
dividuelle Lampen und Möbel mit          
architektonischem Einfluss in klei-
nen Auflagen. Das schlichte und         
minimalistische Design macht die 
Leuchten zu individuellen Einzel-
stücken. 

GANTlights-Produkte vereinen ver-
schiedene Materialien wie Beton, 
Messing, Kupfer, Eichenholz, Edel-
stahl oder Altholz zu aufregenden 
kontrastreichen Designobjekten. 

Designer und Architekt 
M.Sc. Stefan Gant

/GANTlights was established in Ber-
lin, in 2012 and have continuously 
handcrafted luminaries which play-
fully mix of experimental forms and 
materials such as concrete and gold, 
resulting in stunning aesthetic 
lighting solutions. 

The Architectural influenced design 
is simple and minimalisic which ma-
kes the lights timeless and elegant. 
GANTlights products mix several 
different materials like concre-
te, brass, copper, oak wood, stain-
less steel or old wood to exciting 
high-contrast design  objects.

JUNGES DESIGN AUS BERLIN
YOUNG DESIGN FROM BERLIN/
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B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE

Die kubische Hängelampe [B1] wird 
aus grauem oder dunkelgrauem Beton 
gegossen. Sie vereint edles Gold mit 
rauem Beton zu einer zeitlosen und 
eleganten Designerleuchte. 

Durch die hochwertige Vergoldung der 
Innenseiten gibt sie ein angenehm 
warmes Licht ab. 

Mit einer Kantenlänge von 14 x 14 x 
14 cm eignet sich die Lampe sowohl 
einzeln als "Hingucker" aber auch, 
um sie in Reihe über einen Esstisch, 
einer langen Tafel, einem Sideboard, 
einem Tresen, einer Bar oder 
frei im Raum in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen 
Materialien, Beton und Gold, lässt 
sich die Designerlampe mit jedem 
Einrichtungsstil kombinieren.

Leuchtmittel /lamp 
E27 max 40W

Dimmbar /dimmable 

Nennspannung /voltage 
 max 250V 60Hz 

Größe /size 
 14cm x 14cm x 14cm

Gewicht /weight
  1,8kg

Schutzklasse   
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel
/angle of radiation

100°

 

Beton hell-gold /concrete light-gold

BETON HÄNGELEUCHTE
CONCRETE PENDANT LIGHT

[B1]

/

/The cubic pendant lamp [B1] is 
cast from a light grey concrete. 
It combines noble gold with rough 
concrete into a timeless and elegant 
designer lamp. The high quality 
gilding of the insides emits a 
pleasant warm light.

With an edge length of 14 x14 x 
14 cm, the lamp is suitable both, 
individually as to “looker” but also 
in series over a dining table, a long 
table, a sideboard, a desk, a bar or 
anywhere in the room in scene place. 
Due to its minimalist design and 
the contrasting materials- concrete 
and gold, the designer lamp can be 
combined with any style .

Beton dunkel   
/concrete dark

Betonfarbe /concrete colour 
Innenbeschichtung /inside coating

hell /light, dunkel /dark 
gold /gold, silber /silver, kupfer /copper

 

- 76



B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE

BETON HÄNGELEUCHTE
CONCRETE PENDANT LIGHT

[B1]

/

Beton hell-gold 
/concrete light-gold

- 98



B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE 

Die rechteckige Hängelampe [B2] wird 
aus grauem oder dunkelgrauem Beton 
gegossen. Sie vereint edles Gold mit 
rauem Beton zu einer zeitlosen und 
eleganten Designerleuchte. 

Durch die hochwertige Vergoldung der 
Innenseiten gibt sie ein angenehm 
warmes Licht ab. 

Mit einer Kantenlänge von 23 x 10 x 
10 cm eignet sich die Lampe sowohl 
einzeln als „Hingucker“ aber auch, 
um sie in Reihe über einen Esstisch, 
einer langen Tafel, einem Sideboard, 
einem Tresen, einer Bar oder 
frei im Raum in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen 
Materialien, Beton und Gold, lässt 
sich die Designerlampe mit jedem 
Einrichtungsstil kombinieren.

/The rectangular pendant lamp [B2] 
is cast from a light grey concrete. 
It combines noble gold with rough 
concrete into a timeless and elegant 
designer lamp. The high quality 
gilding of the insides emits a 
pleasant warm light.

With an edge length of 23 x 10 
x 10 cm, the lamp is suitable 
both,individually as to “looker” but 
also in series over a dining table, 
a long table, a sideboard, a desk, a 
bar or anywhere in the room in scene 
place. Due to its minimalist design 
and the contrasting materials- 
concrete and gold, the designer lamp 
can be combined with any style .

Leuchtmittel /lamp 
E14 max 40W

Dimmbar /Dimmable 

Nennspannung /voltage 
 max 250V 60Hz 

Größe /size 
 10cm x 10cm x 23cm

Gewicht /weight
  1,8kg

Schutzklasse   
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel 
/angle of radiation

32°

BETON HÄNGELEUCHTE
CONCRETE PENDANT LIGHT

[B2]

/

Betonfarbe /concrete colour 
Innenbeschichtung /inside coating

hell /light, dunkel /dark 
gold /gold, silber /silver, kupfer /copper  

Beton hell-gold
/concrete light-gold

Beton dunkel-kupfer  
/concrete dark-copper

- 1110



B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE 

Die kubische Wandlampe [B3] wird 
aus grauem oder dunkelgrauem Beton 
gegossen. Sie vereint edles Gold mit 
rauem Beton zu einer zeitlosen und 
eleganten Designerleuchte. 

Durch die hochwertige Vergoldung der 
Innenseiten gibt sie ein angenehm 
warmes Licht ab. 

Mit einer Kantenlänge von 14 x 14 x 
14 cm eignet sich die Lampe sowohl 
einzeln als „Hingucker“ aber auch, 
um sie in Reihe in einem langen Gang, 
Flur oder einer Bar in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen 
Materialien, Beton und Gold, lässt 
sich die Designerlampe mit jedem 
Einrichtungsstil kombinieren.

/The cubic pendant lamp [B3] is 
cast from a light grey concrete. 
It combines noble gold with rough 
concrete into a timeless and elegant 
designer lamp. The high quality 
gilding of the insides emits a 
pleasant warm light.

With an edge length of 14 x 14 x 
14 cm, the lamp is suitable both, 
individually as to „looker“ but 
also in series in a long floor. Due 
to its minimalist design and the 
contrasting materials - concrete 
and gold, the designer lamp can be 
combined with any style .

Leuchtmittel /lamp 
E14 max 60W

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
 max 250V 60Hz 

Größe /size 
 14cm x 14cm x 14cm

Gewicht /weight
  1,7kg

Schutzklasse  
 /protection class 

C 

Abstrahlwinkel  
/angle of radiation

82°

BETON WANDLAMPE
CONCRETE WALL LIGHT

[B3]

/
Beton hell-gold 
/concrete light-gold

Beton dunkel-gold 
/concrete dark-gold

Betonfarbe /concrete colour 
Innenbeschichtung /inside coating

hell /light, dunkel /dark 
gold /gold, silber /silver, kupfer /copper  

- 1312



B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE 

Die rechteckige Hängelampe [B4] wird 
aus grauem oder dunkelgrauem Beton 
gegossen. Sie vereint edles Gold mit 
rauem Beton zu einer zeitlosen und 
eleganten Designerleuchte. 

Durch die hochwertige Vergoldung der 
Innenseiten gibt sie ein angenehm 
warmes Licht ab. 

Mit der Kantenlänge von 56 x 14 x 14 cm 
eignet sich die Lampe besonders gut 
sie über einen Esstisch oder einer 
langen Tafel in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen 
Materialien, Beton und Gold, lässt 
sich die Designerlampe mit jedem 
Einrichtungsstil kombinieren.

/The rectangular pendant lamp [B4] 
is cast from a grey concrete. It 
combines noble gold with rough 
concrete into a timeless and elegant 
designer lamp. The high quality 
gilding of the insides emits a 
pleasant warm light.

With an edge length of 56 x 14 x 
14 cm, the lamp is suitable both, 
individually as „looker“ but also in 
over a long dining table, a sideboard 
or a desk. Due to its minimalist 
design and the contrasting materials- 
concrete and gold, the designer lamp 
can be combined with any style.

Leuchtmittel /lamp 
3xE27 max 3X40W

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
 max 250V 60Hz 

Größe /size 
 56cm x 14cm x 14cm

Gewicht /weight
  7,0kg

Schutzklasse   
 /protection class 

 

Abstrahlwinkel   
/angle of radiation

125°

BETON PENDELLEUCHTE
CONCRETE PENDANT LIGHT

[B4]

/

C 

Betonfarbe /concrete colour 
Innenbeschichtung /inside coating

hell /light, dunkel /dark 
gold /gold, silber /silver, kupfer /copper

Beton hell-gold
/concrete light-gold

- 1514



Ausschließlich in Handarbeit 
entstehen in kleinen Manufakturen 
in Berlin einzigartige Leuchten aus 
Beton, Gold, Marmor und Edelmetallen.

/The unique lights made of concrete, 
gold, marble and precious metals are 
made exclusively by hand in small 
factories in Berlin.

HANDMADE IN BERLIN
local and fair

- 1716



B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE

Die kubische Hängelampe [B5] wird 
aus grauem oder dunkelgrauem Beton 
gegossen. Sie vereint edles Gold mit 
rauem Beton zu einer zeitlosen und 
eleganten Designerleuchte. 

Durch die hochwertige Vergoldung der 
Innenseiten gibt sie ein angenehm 
warmes Licht ab. 

Mit einer Kantenlänge von 18 x 18 x 
18 cm eignet sich die Lampe sowohl 
einzeln als „Hingucker“ aber auch, 
um sie in Reihe über einen Esstisch, 
einer langen Tafel, einem Sideboard, 
einem Tresen, einer Bar oder 
frei im Raum in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen 
Materialien, Beton und Gold, lässt 
sich die Designerlampe mit jedem 
Einrichtungsstil kombinieren.

/The cubic pendant lamp [B5] is 
cast from a light grey concrete. 
It combines noble gold with rough 
concrete into a timeless and elegant 
designer lamp. The high quality 
gilding of the insides emits a 
pleasant warm light.

With an edge length of 18 x 18 
x 18 cm, the lamp is suitable 
both,individually as to „looker“ but 
also in series over a dining table, 
a long table, a sideboard, a desk, a 
bar or anywhere in the room in scene 
place. Due to its minimalist design 
and the contrasting materials- 
concrete and gold, the designer lamp 
can be combined with any style.

Leuchtmittel /lamp 
E27 max 40W

Dimmbar /dimmable 

Nennspannung /voltage 
 max 250V 60Hz 

Größe /size 
 18cm x 18cm x 18cm

Gewicht /weight
  3,7kg

Schutzklasse
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel
/angle of radiation

75°

BETON HÄNGELEUCHTE
CONCRETE PENDANT LIGHT

[B5]

/

Beton hell-gold 
/concrete light-gold

Beton dunkel-silber 
/concrete dark-silver

Betonfarbe /concrete colour 
Innenbeschichtung /inside coating

hell /light, dunkel /dark 
gold /gold, silber /silver, kupfer /copper  

- 1918



Leuchtmittel /lamp 
E14 max 40W

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
 max 250V 60Hz 

Größe /size 
 10cm x 10cm x 10cm

Gewicht /weight
  1,0kg

Schutzklasse 
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel 
/angle of radiation

105°

B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE 

Die kubische Hängelampe [B6] wird 
aus grauem oder dunkelgrauem Beton 
gegossen. Sie vereint edles Gold mit 
rauem Beton zu einer zeitlosen und 
eleganten Designerleuchte. 

Durch die hochwertige Vergoldung der 
Innenseiten gibt sie ein angenehm 
warmes Licht ab. 

Mit einer Kantenlänge von 10 x 10 x 
10 cm eignet sich die Lampe sowohl 
einzeln als „Hingucker“ aber auch, 
um sie in Reihe über einen Esstisch, 
einer langen Tafel, einem Sideboard, 
einem Tresen, einer Bar oder 
frei im Raum in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen 
Materialien, Beton und Gold, lässt 
sich die Designerlampe mit jedem 
Einrichtungsstil kombinieren.

/The cubic pendant lamp [B6] is 
cast from a light grey concrete. 
It combines noble gold with rough 
concrete into a timeless and elegant 
designer lamp. The high quality 
gilding of the insides emits a 
pleasant warm light.

With an edge length of 10 x 10 
x 10 cm, the lamp is suitable 
both,individually as to „looker“ but 
also in series over a dining table, 
a long table, a sideboard, a desk, a 
bar or anywhere in the room in scene 
place. Due to its minimalist design 
and the contrasting materials- 
concrete and gold, the designer lamp 
can be combined with any style.

BETON HÄNGELEUCHTE
CONCRETE PENDANT LIGHT

[B6]

/

Beton hell-gold 
/Concrete light-gold

Beton dunkel-kupfer  
/Concrete dark-copper

Betonfarbe /concrete colour 
Innenbeschichtung /inside coating

hell /light, dunkel /dark 
gold /gold, silber /silver, kupfer /copper

- 2120



Leuchtmittel /lamp 
LED 4W  350 lm

Dimmbar /dimmable 

Nennspannung /voltage 
 max 220-240V 60Hz 

Größe /size 
 10cm x 10cm x 10cm

Gewicht /weight
  1,3kg

Schutzklasse
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel 
/angle of radiation

105°

B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE 

Der kubische Deckenspot [B7] wird aus 
einem grauem oder dunkelgrauem Beton 
gegossen. Er vereint edles Gold mit 
rauem Beton zu einer zeitlosen und 
eleganten Designerleuchte. 

Durch die hochwertige Vergoldung der 
Innenseiten gibt sie ein angenehm 
warmes Licht ab.  

Mit einer Kantenlänge von 10 x 10 x 
10 cm eignet sich die Lampe sowohl 
einzeln als „Hingucker“ aber auch, 
um sie in Reihe in einem Flur oder 
oder frei im Raum in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen 
Materialien, Beton und Gold, lässt 
sich die Designerlampe mit jedem 
Einrichtungsstil kombinieren.

/The cubic ceiling spot [B7] is 
cast from a light grey concrete. 
It combines noble gold with rough 
concrete into a timeless and elegant 
designer lamp. The high quality 
gilding of the insides emits a 
pleasant warm light.

With an edge length of 10 x 10 
x 10 cm, the lamp is suitable 
both,individually as to „looker“ 
but also in series or anywhere in 
the room in scene place. Due to its 
minimalist design and the contrasting 
materials- concrete and gold, the 
designer lamp can be combined with 
any style.

BETON DECKENSPOT
CONCRETE CEILING SPOT

[B7]

/

Betonfarbe /concrete colour 
Innenbeschichtung /inside coating

hell /light, dunkel /dark 
gold /gold, silber /silver, kupfer /copper

Beton hell-gold 
/concrete light-gold

Beton dunkel-silber 
/concrete dark-silver

- 2322



Leuchtmittel /lamp 
2xGU10 max 2x40W

Dimmbar /dimmable 

Nennspannung /voltage 
 max 220-240V 60Hz 

Größe /size 
 10cm x 10cm x 23cm

Gewicht /weight
  1,7kg

Schutzklasse 
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel 
/angle of radiation

85°

Die rechteckig Wandlampe [B8] wird 
aus grauem oder dunkelgrauem Beton 
gegossen. Sie vereint edles Gold mit 
rauem Beton zu einer zeitlosen und 
eleganten Designerleuchte. 

Durch die hochwertige Vergoldung der 
Innenseiten gibt sie ein angenehm 
warmes Licht ab. 

Mit einer Kantenlänge von 10 x 10 x 
23 cm eignet sich die Lampe sowohl 
einzeln als „Hingucker“ aber auch, 
um sie in Reihe in einem langen Gang, 
Flur oder einer Bar in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen 
Materialien, Beton und Gold, lässt 
sich die Designerlampe mit jedem 
Einrichtungsstil kombinieren.

B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE 

BETON WANDLAMPE
CONCRETE WALL LIGHT

[B8]

/

Beton dunkel-gold 
/concrete dark-gold

Beton hell-gold 
/concrete light-gold

Betonfarbe /concrete colour 
Innenbeschichtung /inside coating

hell /light, dunkel /dark 
gold /gold, silber /silver, kupfer /copper  

/The rectangular pendant lamp 
[B8] is cast from a light grey 
concrete. It combines noble 
gold with rough concrete into 
a timeless and elegant designer 
lamp. The high quality gilding of 
the insides emits a pleasant warm 
light.

With an edge length of 10 x 10 x 
23 cm, the lamp is suitable both, 
individually as to „looker“ but 
also in series in a long floor. Due 
to its minimalist design and the 
contrasting materials - concrete 
and gold, the designer lamp can be 
combined with any style.

- 2524



Leuchtmittel /lamp 
2xGU10 max 2x40W

Dimmbar /dimmable 

Nennspannung /voltage 
 max 220-240V 60Hz 

Größe /size 
 10cm x 10cm x 23cm

Gewicht /weight
  1,8kg

Schutzklasse 
 /protection class 

C 

Abstrahlwinkel 
/angle of radiation

85°

/The rectangular wall lamp [B8m] is 
made of marble. The noble material 
makes the lamp a unique and elegant 
design piece. The [B8m] Guatemala 
is made of green Verde Guatemala 
marble. The stone comes from the 
Indian region of Rajasthan.

The white marble of the wall lamp 
[B8m] carrara comes from the Italian 
province of Massa-Carrara. With an 
edge length of 10 x 10 x 23 cm, the 
lamp is both an eye-catcher as well 
as an eye-catcher in a long corridor 
or bar.

B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE 

Die rechteckige Wandlampe [B8m] 
wird aus Marmor gefertigt. Das 
edle Material macht die Leuchte zu 
einem einzigartigen und eleganten 
Designstück. Die [B8m]guatemala wird 
aus grünem Verde Guatemala Marmor 
aus der indischen Region Rajasthan 
hergestellt.

Der weiße Marmor der Wandleuchte 
[B8m]carrara stammt direkt aus der 
italienischen Provinz Massa-Carrara. 
Mit einer Kantenlänge von 10 x 10 x 
23 cm eignet sich die Lampe sowohl 
einzeln als „Hingucker“ aber auch, 
um sie in Reihe in einem langen Gang 
oder einer Bar in Szene zu setzen. 

MARMOR WANDLAMPE
MARBLE WALL LIGHT

[B8m]

/

Marmorkörper /marble body
 

Innenbeschichtung /inside coating

verde guatemala - grün /green, 
carrara - weiß /white
gold /gold, silber /silver, kupfer /copper

Marmor verde guatemala /marble verde guatemala

Marmor Carrara /marble  carrara

- 2726



Leuchtmittel /lamp 
G9 max 40W

Dimmbar /dimmable 

Nennspannung /voltage 
 max 220-240V 60Hz 

Größe /size 
 10cm x 10cm x 10cm

Gewicht /weight
  0,8kg

Schutzklasse
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel 
/angle of radiation

85°

Die quadratische Wandlampe [B9] wird 
aus grauem oder dunkelgrauem Beton 
gegossen. Sie vereint edles Gold mit 
rauem Beton zu einer zeitlosen und 
eleganten Designerleuchte. 

Durch die hochwertige Vergoldung der 
Innenseiten gibt sie ein angenehm 
warmes Licht ab. 

Mit einer Kantenlänge von 10 x 10 x 
10 cm eignet sich die Lampe sowohl 
einzeln als „Hingucker“ aber auch, 
um sie in Reihe in einem langen Gang, 
Flur oder einer Bar in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen 
Materialien, Beton und Gold, lässt 
sich die Designerlampe mit jedem 
Einrichtungsstil kombinieren.

/The rectangular pendant lamp [B8] 
is cast from a light grey concrete. 
It combines noble gold with rough 
concrete into a timeless and elegant 
designer lamp. The high quality 
gilding of the insides emits a 
pleasant warm light.

With an edge length of 10 x 10 x 
23 cm, the lamp is suitable both, 
individually as to „looker“ but 
also in series in a long floor. Due 
to its minimalist design and the 
contrasting materials - concrete 
and gold, the designer lamp can be 
combined with any style.

B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE 

BETON WANDLAMPE
CONCRETE WALL LIGHT

[B9]

/

Betonfarbe /concrete colour 
Innenbeschichtung /inside coating

hell /light, dunkel /dark 
gold /gold, silber /silver, kupfer /copper

Beton dunkel-gold 
/concrete dark-gold

Beton hell-gold 
/concrete light-gold

- 2928



B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE

Leuchtmittel /lamp 
LED 25W

Helligkeit /brightness 
2100lm 2700K
2100lm 4000K

Dimmbar /dimmable  

Nennspannung /voltage 
110-240V 50-60Hz 

Größe /size 
 122cm x 8cm x 8cm

Gewicht /weight
  9,0kg

Schutzklasse
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel
/angle of radiation

120°

BETON PENDELLEUCHTE
CONCRETE PENDANT LIGHT

[C1]

/

Betonkörper /concrete body 

Lampenschirm /lamp shade

hell /light, dunkel /dark 

Kupfer /copper, Messing /brass, Rost /rust
Edelstahl /stainless, Nussbaum /walnut
Eichenholz /oak wood, Altholz /old wood 
oxidiertes Kupfer /oxidised copper

 

Beton dunkel-oxidiertes Kupfer /concrete dark-oxidised copper

Beton hell-Altholz /concrete light-old wood

Die rechteckige Pendelleuchte [C1] 
wird aus einem hellgrauen oder 
dunkelgrauem Beton gegossen. Sie 
kombiniert ein naturbelassenes Holz 
und Edelmetalle mit rauem Beton 
zu einer zeitlosen und eleganten 
Designerleuchte. 

Die unterschiedlichen Materialien 
der Lampenschirme lassen sich 
individuell kombinieren und können 
jederzeit getauscht werden. 

Mit der Kantenlänge von 122 x 8 x 8 cm 
eignet sich die Lampe besonders gut, 
sie über einem Esstisch oder einer 
langen Tafel in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen und 
flexibel kombinierbaren Materialien, 
lässt sich die Designerlampe jedem 
Einrichtungsstil anpassen.

/The rectangular pendant lamp [C1] 
is cast from light grey or dark 
grey concrete. It combines natural 
wood or precious metals with rough 
concrete to create a timeless and 
elegant designer lamp. The different 
materials of the lampshades can be 
combined individually and can be 
changed at any time.

With an edge length of 122 x 8 x 8 
cm, the lamp is perfect suitable over 
a long dining table, a sideboard or 
a desk. Due to its minimalist design 
and the contrasting materials- 
concrete and oak, the designer lamp 
can be combined with any style.

Beton hell-Eichenholz /concrete light-oak

- 3130



B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE 

BETON PENDELLEUCHTE
CONCRETE PENDANT LIGHT

[C1]

/

Beton hell-Kupfer 
/concrete light-copper

Beton hell-Kupfer
/concrete light-copper

Wählen Sie Ihre Lieblingskombination 
aus verschiedenen Lampenkörpern und 
unterschiedlichen Lampenschirmen. 
Nutzen Sie dazu den Lampenkonfigura-
tor auf unserer Internetseite.

/Choose your favorite combination
of different lamp bodies and diffe-
rent lampshades. Use the lamp confi-
gurator on our website.
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B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE 

EICHENHOLZ PENDELLEUCHTE
OAK WOOD PENDANT LIGHT

[C1o]

/

Leuchtmittel /lamp 
LED 25W

Helligkeit /brightness 
2100lm 2700K
2100lm 4000K

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
110-240V 50-60Hz 

Größe /size 
 122cm x 8cm x 8cm

Gewicht /weight
  5,0kg

Schutzklasse 
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel
/angle of radiation

120°

Lampenkörper/lamp body 

Lampenschirm/lamp shade

Eichenholz-Messing
/oak wood-brass 

Eichenholz-Rost
/oak wood-rusty steel

Eichenholz /oak wood 

Kupfer /copper, Messing /brass, Rost /rust
Edelstahl /stainless, Nussbaum /walnut
Eichenholz /oak wood, Altholz /old wood 
oxidiertes Kupfer /oxidised copper

 

Die rechteckige Hängelampe [C1o] 
wird aus einem Stück Eichenholz 
gefertigt. Sie kombiniert Edelmetalle 
mit  Massivholz zu einer zeitlosen 
und eleganten Designleuchte. Die 
unterschiedlichen Materialien 
der Lampenschirme lassen sich 
individuell kombinieren und können 
jederzeit getauscht werden. 

Mit der Kantenlänge von 122 x 8 x 8 cm 
eignet sich die Lampe besonders gut, 
sie über einem Esstisch oder einer 
langen Tafel in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen und 
flexibel kombinierbaren Materialien, 
lässt sich die Designerlampe jedem 
Einrichtungsstil anpassen.

/The rectangular hanging lamp [C1o] 
is made of one piece of oak wood. 
The light combines precious metals 
with solid wood to a timeless and 
elegant design light. The different 
materials of the lamp shades can be 
changed and new combined at every 
time.

With an edge length of 122 x 8 x 8 
cm, the lamp is perfect suitable over 
a long dining table, a sideboard or 
a desk. Due to its minimalist design 
and the contrasting materials- 
concrete and copper, the designer 
lamp can be combined with any style.

Eichenholz-oxidiertes Kupfer
/oak wood-oxidised copper 
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Leuchtmittel /lamp 
LED 25W

Helligkeit /brightness 
2100lm 2700K
2100lm 4000K

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
110-240V 50-60Hz 

 
Größe /size 

 92cm x 7cm x 7cm

Gewicht /weight
  5,0kg

Schutzklasse
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel
/angle of radiation

145°

B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE

Die rechteckige Pendelleuchte [C2] 
wird aus hellgrauen oder dunkelgrauem 
Beton gegossen. Sie kombiniert na-
turbelassenes Holz und Edelmetalle 
mit rauem Beton zu einer zeitlosen 
und eleganten Designerleuchte. Die 
unterschiedlichen Materialien der 
Lampenschirme lassen sich individu-
ell kombinieren und können jederzeit 
getauscht werden. 

Mit der Kantenlänge von 92 x 7 x 7 cm 
eignet sich die Lampe besonders gut, 
sie über einem Esstisch oder einer 
langen Tafel in Szene zu setzen. Auf 
Grund ihres minimalistischen Designs 
und den kontrastreichen und flexibel 
kombinierbaren Materialien, lässt 
sich die Designerlampe jedem Ein-
richtungsstil anpassen.

/The rectangular pendant lamp [C2] 
is cast from light grey or dark grey 
concrete. It combines natural wood 
or precious metals with rough con-
crete to create a timeless and ele-
gant designer lamp. The different 
materials of the lampshades can be 
combined individually and can be ch-
anged at any time.

With an edge length of 92 x 7 x 7 cm, 
the lamp is perfect suitable over a 
long dining table, a sideboard or a 
desk. Due to its minimalist design 
and the contrasting materials- con-
crete and oak, the designer lamp can 
be combined with any style.

BETON PENDELLEUCHTE
CONCRETE PENDANT LIGHT

[C2]

/

Beton hell-Messing /concrete light-brass

Beton hell-Altholz
/concrete light-old wood

Betonkörper /concrete body 

Lampenschirm /lamp shade

hell /light, dunkel /dark 

Kupfer /copper, Messing /brass, Rost /rust
Edelstahl /stainless, Nussbaum /walnut
Eichenholz /oak wood, Altholz /old wood 
oxidiertes Kupfer /oxidised copper
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B-SERIE  C-SERIE  H-SERIE  K-SERIE  P-SERIE  T-SERIE

EICHENHOLZ PENDELLEUCHTE
OAK WOOD PENDANT LIGHT

[C2o]

/

Die rechteckige Pendelleuchte [C2o] 
wird aus einem Stück Eichenholz ge-
fertigt. Sie kombiniert Edelmetalle 
mit  Massivholz zu einer zeitlosen 
und eleganten Designleuchte. Die 
unterschiedlichen Materialien der 
Lampenschirme lassen sich individu-
ell kombinieren und können jederzeit 
getauscht werden. 

Mit der Kantenlänge von 92 x 7 x 7 cm 
eignet sich die Lampe besonders gut, 
sie über einem Esstisch oder einer 
langen Tafel in Szene zu setzen. Auf 
Grund ihres minimalistischen Designs 
und den kontrastreichen und flexibel 
kombinierbaren Materialien, lässt 
sich die Designerlampe jedem Ein-
richtungsstil anpassen.

/The rectangular pendant lamp [C2o] 
is made of one piece of oak wood. The 
light combines precious metals with 
solid wood to a timeless and elegant 
design light. The different materi-
als of the lamp shades can be chan-
ged and new combined at every time.

With an edge length of 92 x 7 x 7 cm, 
the lamp is perfect suitable over a 
long dining table, a sideboard or a 
desk. Due to its minimalist design 
and the contrasting materials- con-
crete and oak, the designer lamp can 
be combined with any style.

Leuchtmittel /lamp 
LED 25W 

Helligkeit /brightness 
2100lm 2700K
2100lm 4000K

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
110-240V 50-60Hz 

Größe /size 
 92cm x 7cm x 7cm

Gewicht /weight
  2,5kg

Schutzklasse
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel
/angle of radiation

145°

Eichenholz-Kupfer
/oak wood-copper

Eichenholz-Rost
/oak wood-rusty steel

Lampenkörper/lamp body 

Lampenschirm/lamp shade

Eichenholz /oak wood 

Kupfer /copper, Messing /brass, Rost /rust
Edelstahl /stainless, Nussbaum /walnut
Eichenholz /oak wood, Altholz /old wood 
oxidiertes Kupfer /oxidised copper
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B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE

Leuchtmittel /lamp 
LED 25W 

Helligkeit /brightness 
2100lm 2700K
2100lm 4000K

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
110-240V 50-60Hz 

Größe /size 
 92cm x 7cm x 7cm

Gewicht /weight
  6,0kg

Schutzklasse 
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel 
/angle of radiation

145°

Die rechteckige Hängelampe [C2m]
wird aus einem Stück Marmor gefräst. 
Die [C2m]guatemala wird aus grünem 
Verde Guatemala Marmor hergestellt. 
Der Stein stammt aus der indischen 
Region Rajasthan. Der weiße Marmor 
der Wandleuchte [C2m]carrara stammt 
direkt aus der italienischen Provinz 
Massa-Carrara. Die [C2m] Serie 
kombiniert Edelmetall und Holz mit 
exqusitem Marmor zu einer zeitlosen 
und eleganten Designerleuchte. 
Die unterschiedlichen Materialien 
der Lampenschirme lassen sich 
individuell kombinieren und können 
jederzeit gewechselt werden. 

/The rectangular hanging lamp [C2m] 
is milled from one piece of marble. 
The [C2m] guatemala is made of green 
Verde Guatemala marble. The stone 
comes from the Indian region of 
Rajasthan. The white marble of the 
lamp [C2m] carrara comes from the 
Italian province of Massa-Carrara. 
The [C2m] series combines precious 
metal and wood with exquisite marble 
to create a timeless and elegant 
designer luminaire. The different 
materials of the lampshades can be 
combined individually and can be 
changed at any time.

MARMOR PENDELLEUCHTE
MARBLE PENDANT LIGHT

[C2m]

/

Marmorkörper /marble body 

Lampenschirm /lamp shade

Verde guatemala - grün/green, 
Carrara - weiß/white

Kupfer /copper, Messing /brass, Rost /rusty 
steel,  Edelstahl /stainless, Nussbaum /walnut,  
Eichenholz /oak wood, Altholz /old wood,  
oxidiertes Kupfer /oxidised copper

Marmor Carrara weiß - Messing
/marble carrara - brass

Marmor Verde Guatemala - Nussbaum
/marble Verde guatemala - Nutwood
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BETON PENDELLEUCHTE
CONCRETE PENDANT LIGHT

[C3]

/

Die rechteckige Pendelleuchte [C1] 
wird aus einem hellgrauen oder 
dunkelgrauem Beton gegossen. Sie 
kombiniert ein naturbelassenes Holz 
und Edelmetalle mit rauem Beton 
zu einer zeitlosen und eleganten 
Designerleuchte. 

Die unterschiedlichen Materialien 
der Lampenschirme lassen sich 
individuell kombinieren und können 
jederzeit getauscht werden. 

Mit der Kantenlänge von 182 x 8 x 8 cm  
eignet sich die Lampe besonders gut, 
sie über einem Esstisch oder einer 
langen Tafel in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen und 
flexibel kombinierbaren Materialien, 
lässt sich die Designerlampe jedem 
Einrichtungsstil anpassen.

/The rectangular pendant lamp [C3] 
is made out of one piece of oak 
wood. It combines modern materials 
such as copper, brass, oak wood or 
corten steel with noble oak wood 
into a timeless and elegant designer 
lamp. The different materials of the 
lamp shades can be changed and new 
combined at every time.

With an edge length of 182 x 8 x 8 
cm, the lamp is perfect suitable over 
a long dining table, a sideboard or 
a desk. Due to its minimalist design 
and the contrasting materials- 
concrete and copper, the designer 
lamp can be combined with any style.

Leuchtmittel /lamp 
LED 25W 

Helligkeit /brightness 
2100lm 2700K
2100lm 4000K

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
110-240V 50-60Hz 

Größe /size 
 182cm x 7cm x 7cm

Gewicht /weight
  11,0kg

Schutzklasse
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel
/angle of radiation

120°

B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE

Beton hell-Messing
/concrete light-brass

Betonkörper /concrete body 

Lampenschirm /lamp shade

hell /light, dunkel /dark 

Kupfer /copper, Messing /brass, Rost /rust
Edelstahl /stainless, Nussbaum /walnut
Eichenholz /oak wood, Altholz /old wood 
oxidiertes Kupfer /oxidised copper
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B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE

EICHENHOLZ PENDELLEUCHTE
OAK WOOD PENDANT LIGHT

[C3o]

/

Leuchtmittel /lamp 
LED 25W 

Helligkeit /brightness 
2100lm 2700K
2100lm 4000K

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
110-240V 50-60Hz 

Größe /size 
 182cm x 7cm x 7cm

Gewicht /weight
  6,0kg

Schutzklasse
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel
/angle of radiation

120°

Eichenholz-oxidiertes Kupfer
/oak wood - oxidised copper

Lampenkörper/lamp body 

Lampenschirm/lamp shade

Eichenholz /oak wood 

Kupfer /copper, Messing /brass, Rost /rust
Edelstahl /stainless, Nussbaum /walnut
Eichenholz /oak wood, Altholz /old wood 
oxidiertes Kupfer /oxidised copper

 

- 4544



Größe /size 
28cm x 28cm x 8,5cm

Gewicht /weight
0,3kg

B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE 

Der kleine Vogel [H2] aus Birkenholz 
ist ein pflegeleichtes Haustier, 
dass Blicke auf sich zieht. Angelehnt 
an die Ikone der 50er Jahre, ist 
der Vogel eine Neuinterpretation zum 
Selbstbauen.

Die Teile für den Housebird sind 
mit einem Hochpräzisionslaser 
ausgeschnitten und somit passgenau. 
Nach Anleitung erfolgt der Aufbau 
binnen weniger Minuten. Der Vogel 
ist ein sehr schönes Geschenk für 
Designbegeisterte und alle die auf 
der Suche nach etwas Seltenem und 
Außergewöhnlichem sind.
 

/The [H2] DIY wood bird is an ideal 
pet for people with high design 
sensitivies. 

This very easy-to-care-for bird is 
cut out of high quality birch wood 
sheets with a high precision laser. 
Due to this, all parts perfectly fit 
and hold together. Instructions are 
included and assembly is straight-
forward. 

DIY HOLZ VOGEL
DIY WOOD BIRD

[H2]

/

Material /material Birkensperrholz /birch wood
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B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE

Leuchtmittel /lamp 
E14 max 40W

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
 max 250V  60Hz 

Größe /size 
 12cm x 12cm x 10cm

Gewicht /weight
  0,3kg

Schutzklasse 
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel
/angle of radiation

110°

Die triangulierte Hängelampe [K1] 
wird in Handarbeit aus Porzellan in 
weiß-glänzend oder farbig-matt ge-
gossen. 

Im ausgeschalteten Zustand glänzt 
das hochwertige Porzellan durch die 
mehrfache Glasur der Lampe. Die Au-
ßenwände sind dünnwandig gegossen, 
so dass die Lampe im eingeschalteten 
Zustand ein angenehm warmes Licht 
abgibt und den Raum zusätzlich be-
leuchtet. Der Kontrast zwischen hell 
leuchtenden Fassetten und dunklen 
Kanten betont die geometrische Form 
des Lampenschirms. 

PORZELLAN HÄNGELEUCHTE
PORCELAIN PENDANT LIGHT

[K1]

/

Porzellan glänzend weiß
/porcelain glossy white   Porzellan glänzend /porcelain glossy 

Porzellan matt /porcelain matt 

weiß  /white 

lachs /salmon, zitrus /citrus, mint /mint, 

grau /grey, jeans /jeans

/The triangulated hanging lamp [K1] 
is hand-cast from porcelain in whi-
te-glossy or matt-colored. When swit-
ched off, the high-quality porcelain 
shines through the multiple glaze of 
the lamp. The outer walls are cast 
thin-walled, so that the lamp emits 
a pleasantly warm light when it is 
switched on and additionally illumi-
nates the room. The contrast between 
bright luminous facets and dark ed-
ges emphasizes the geometric shape 
of the lampshade.
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B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE

Porzellan matt zitrus, jeans, lachs, mint, grau
/porcelain matt  citrus, jeans, salmon, mint, grey 

- 5150



Leuchtmittel /lamp 
E14 max 40W

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
 max 250V 60Hz 

Größe /size 
 26cm x 10cm x 10cm

Gewicht /weight
  0,6kg

Schutzklasse
/protection class 
 C 

Abstrahlwinkel
/angle of radiation

32°

B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE

Die triangulierte Hängelampe 
[K2] wird in Handarbeit aus 
weißem Porzellan gegossen. Das 
schlichte Design macht sie zu einer 
zeitlosen und außergewöhnlichen 
Designerleuchte. 

Im ausgeschalteten Zustand glänzt 
das hochwertige Porzellan durch die 
mehrfache Glasur der Lampe. 

Die Außenwände sind dünnwandig 
gegossen, so dass die Lampe im 
eingeschalteten Zustand ein 
angenehm warmes Licht abgibt und 
den Raum zusätzlich beleuchtet. Die 
kantige Form der Lampe wird durch 
den Kontrast der hell leuchtenden 
Fassetten zu den dunklen Kanten 
zusätzlich betont.

/The triangulated pendant lamp [K2] 
is made from high quality porcelain 
and is available with a glossy or 
a matte finish. The porcelain has 
a translucent effect, allowing the 
light to shine through the shade, 
resulting in a „glow effect“.

The lamp can be used solitary as an 
„eye-catcher“ or combined in a series 
above a dining table, a sideboard, a 
desk, or a bar for example.

Due to its minimalistic design and 
the contrasting materials, the lamp 
is modern and timeless at the same 
time and can therefore be combined 
with any style.

PORZELLAN HÄNGELEUCHTE
PORCELAIN PENDANT LIGHT

[K2]

/

Porzellan glänzend /porcelain glossy weiß  /white 

Porzellan glänzend weiß
/porcelain glossy white 
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B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE

Leuchtmittel /lamp 
E27 max 40W

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
max 250V 60Hz 

Größe /size 
26cm x 30cm x 30cm

Gewicht /weight
3,6kg

Schutzklasse
/protection class 

C 

Abstrahlwinkel
/angle of radiation

80°

Die triangulierte Hängelampe [K3] 
wird in Handarbeit aus weißem Por-
zellan gegossen. Im ausgeschalteten 
Zustand glänzt das hochwertige Por-
zellan durch die mehrfache Glasur 
der Lampe. Die Außenwände sind dünn-
wandig gegossen, so dass die Lampe 
im eingeschalteten Zustand ein ange-
nehm warmes Licht abgibt. Der Kont-
rast zwischen hell leuchtenden Fas-
setten und dunklen Kanten betont die 
geometrische Form des Lampenschirms. 

/The triangulated hanging lamp [K3] 
is hand-crafted from white porcelain. 
When switched off, the high-quality 
porcelain shines through the multi-
ple glaze of the lamp. The outer 
walls are cast thin-walled, so that 
the lamp emits a pleasantly warm 
light when it is switched on and 
additionally illuminates the room. 
The contrast between bright luminous 
facets and dark edges emphasizes the 
geometric shape of the lampshade.

PORZELLAN HÄNGELEUCHTE
PORCELAIN PENDANT LIGHT

[K3]

/

Porzellan glänzend /porcelain glossy weiß /white 

Porzellan glänzend weiß
/porcelain glossy white 
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Der minimalistische Anhänger [P1] 
wird aus grauem Beton gegossen 
und hängt an einer extra langen 
75cm Goldkette. Sie vereint edles 
24 karätiges Gold mit rauem Beton 
zu einem eleganten und zeitlosen 
Schmuckstück. 

Der harte Kontrast der beiden 
Materialien macht sie zu einem 
echten Hingucker und dank des 
minimalistischen Designs lässt sie 
sich mit- jedem Outfit kombinieren.

/The [P1] Necklace 24 Carat is 
cast from light grey concrete and 
partially plated with 24 carat gold.
It hängs on an extra long 75cm 
Goldchain.W

Perfect for yourself or maybe a loved 
one with high design sensitivities. 
Rest assured that this unusual 
jewelry is a real eye catcher.

B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE  

BETON HALSKETTE
CONCRETE NECKLACE

[P1]

/

Größe /size 
1,2cm x 1,2cm x 5cm

Gewicht /weight
15g

Kette /chain

Anhänger /hanger 

75cm Gold Doublé /75cm rolled gold

Beton hell-Gold /concrete light-gold
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B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE  

Leuchtmittel /lamp 
E14 max 40W

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
 max 250V 60Hz 

Größe /size 
 15cm x 15cm x 15cm

Gewicht /weight
  1,0kg

Schutzklasse
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel 
/angle of radiation

90°

Die triangulierte Hängelampe 
[T1] wird aus einem grauen oder 
dunkelgrauen Beton gegossen. Sie 
vereint edles Gold mit rauem 
Beton zu einer zeitlosen und 
außergewöhnlichen Designerleuchte. 

Durch die hochwertige Vergoldung der 
Innenseiten gibt sie ein angenehm 
warmes Licht ab.

Mit einer Kantenlänge von 15 x 15 x 
15 cm eignet sich die Lampe sowohl 
einzeln als „Hingucker“ aber auch, 
um sie in Reihe über einen Esstisch, 
einer langen Tafel, einem Sideboard, 
einem Tresen, einer Bar oder 
frei im Raum in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen 
Materialien, Beton und Gold, lässt 
sich die Designerlampe mit jedem 
Einrichtungsstil kombinieren.

/The triangulated pendant lamp [T1] 
is cast from a light grey concrete. 
It combines noble gold with rough 
concrete into a timeless and elegant 
designer lamp. The high quality 
gilding of the insides emits a 
pleasant warm light.

With an edge length of 15 x 15 x 
15 cm, the lamp is suitable both, 
individually as „eye-catcher“ but 
also in series over a dining table, 
a long table, a sideboard, a desk, 
a bar or anywhere in the room in 
scene place. Due to its minimalistic 
design and the contrasting materials- 
concrete and gold, the designer lamp 
can be combined with any style.

BETON HÄNGELEUCHTE
CONCRETE PENDANT LIGHT

[T1]

/

Betonfarbe /concrete colour 
Innenbeschichtung /inside coating

hell /light, dunkel /dark 
gold /gold, silber /silver, kupfer /copper  

Beton hell-gold
/concrete light-gold
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Leuchtmittel /lamp 
E14 max 40W

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
 max 250V 60Hz 

Größe /size 
 12cm x 12cm x 10cm

Gewicht /weight
  0,7kg

Schutzklasse
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel
/angle of radiation

110°

B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE  

/The triangulated pendant lamp [T2] 
is cast from a light grey concrete. 
It combines noble gold with rough 
concrete into a timeless and elegant 
designer lamp. The high quality 
gilding of the insides emits a 
pleasant warm light.

With an edge length of 12 x 10 x 
10 cm, the lamp is suitable both, 
individually as „eye-catcher“ but 
also in series over a dining table, 
a long table, a sideboard, a desk, 
a bar or anywhere in the room in 
scene place. Due to its minimalistic 
design and the contrasting materials- 
concrete and gold, the designer lamp 
can be combined with any style.

Die triangulierte Hängelampe [T2] 
wird aus grauem oder dunkelgrauem 
Beton gegossen. Sie vereint edles 
Gold mit einem rauen Beton zu einer 
zeitlosen und außergewöhnlichen 
Designerleuchte. 

Durch die hochwertige Vergoldung der 
Innenseiten gibt sie ein angenehm 
warmes Licht ab.

Mit einer Kantenlänge von 12 x 12 x 
10 cm eignet sich die Lampe sowohl 
einzeln als „Hingucker“ aber auch, 
um sie in Reihe über einen Esstisch, 
einer langen Tafel, einem Sideboard, 
einem Tresen, einer Bar oder 
frei im Raum in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen 
Materialien, Beton und Gold, lässt 
sich die Designerlampe mit jedem 
Einrichtungsstil kombinieren.
 

BETON HÄNGELEUCHTE
CONCRETE PENDANT LIGHT

[T2]

/

Beton hell-gold /concrete light-gold
Beton dark-kupfer /concrete dark-copper

Betonfarbe /concrete colour 
Innenbeschichtung /inside coating

hell /light, dunkel /dark 
gold /gold, silber /silver, kupfer /copper  

- 6160



B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE  

Der triangulierte Spot [T2]up wird 
aus grauem oder dunkelgrauem Beton 
gegossen. Er vereint edles Gold 
mit einem rauen Beton zu einer 
zeitlosen und außergewöhnlichen 
Designerleuchte. 

Durch die hochwertige Vergoldung der 
Innenseiten gibt sie ein angenehm 
warmes Licht ab.

Mit einer Kantenlänge von 12 x 
12 x 10 cm eignet sich die Lampe 
sowohl einzeln, als „Hingucker“ auf 
dem Boden aber auch, um sie auf 
einer Kommode, einem Tisch oder 
einem Nachttisch zu platzieren. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen 
Materialien, Beton und Gold, lässt 
sich die Designerlampe mit jedem 
Einrichtungsstil kombinieren.

/The triangulated floor lamp [T2]up 
is cast from a light grey concrete. 
It combines noble gold with rough 
concrete into a timeless and elegant 
designer lamp. The high quality 
gilding of the insides emits a 
pleasant warm light.

With an edge length of 12 x 10 x 
10 cm, the lamp is a individual 
„eye-catcher“ where ever it will 
be placed. Due to its minimalistic 
design and the contrasting materials 
- concrete and gold, the designer 
lamp can be combined with any style.

BETON BODENSPOT
CONCRETE FLOOR LIGHT

[T2]up

/

Beton hell-gold 
/concrete light-gold

Beton dunkel-silber
/concrete dark-silver

Betonfarbe /concrete colour 
Innenbeschichtung /inside coating

hell /light, dunkel /dark 
gold /gold, silber /silver, kupfer /copper  

Leuchtmittel /lamp 
E14 max 40W

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
 max 250V 60Hz 

Größe /size 
 12cm x 12cm x 10cm

Gewicht /weight
  0,7kg

Schutzklasse
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel 
/angle of radiation

110°

- 6362



B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE 

Leuchtmittel /lamp  
E14 max 40W

Dimmbar /dimmable 

Nennspannung /voltage 
 max 250V 60Hz 

Größe /size 
 12cm x 12cm x 10cm

Gewicht /weight
 0,7kg

Schutzklasse 
 /protection class 
 C 

Abstrahlwinkel 
/angle of radiation

110°

Die triangulierte [T2]spot Wandlampe 
wird aus hellgrauem oder dunkelgrauem 
Beton gegossen. Sie vereint edles 
Gold mit  einem rauen Beton zu einer 
zeitlosen und außergewöhnlichen 
Designerleuchte. 

Durch die hochwertige Vergoldung der 
Innenseiten gibt sie ein angenehm 
warmes Licht ab.

Mit einer Kantenlänge von 12 x 
12 x 10 cm eignet sich die Lampe 
sowohl einzeln als Nachttischlampe, 
als auch, um sie in Reihe in 
einem Flur oder Gang an Wand 
oder Decke in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen 
Materialien, Beton und Gold, lässt 
sich die Designerlampe mit jedem 
Einrichtungsstil kombinieren.

/The triangulated wall lamp [T2]spot 
is cast from a light grey concrete. 
It combines noble gold with rough 
concrete into a timeless and elegant 
designer lamp. The high quality 
gilding of the insides emits a 
pleasant warm light.

With an edge length of 12 x 10 x 
10 cm, the lamp is suitable both, 
individually as „eye-catcher“ but 
also in series in a long floor or room 
on the wall or even on the ceiling. 
Due to its minimalistic design and 
the contrasting materials- concrete 
and gold, the designer lamp can be 
combined with any style.

BETON BODENSPOT
CONCRETE FLOOR LIGHT

[T2]spot

/

Beton dunkel-silber
/concrete dark-silver

Beton hell-gold
/concrete light-gold Betonfarbe /concrete colour 

Innenbeschichtung /inside coating
hell /light, dunkel /dark 
gold /gold, silber /silver, kupfer /copper  

- 6564



B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE  

Das triangulierte Hängelampen- 
[T2]set wird aus hellgrauem oder 
dunkelgrauem Beton gegossen. Sie 
vereint edles Gold mit einem  
rauen Beton zu einer zeitlosen und 
außergewöhnlichen Designerleuchte. 

Durch die hochwertige Vergoldung der 
Innenseiten gibt sie ein angenehm 
warmes Licht ab.

Mit einer Kantenlänge von 12 x 12 x 
10 cm eignet sich das Set von drei 
Lampen gut, um sie gebündelt über 
einen Esstisch, einer langen Tafel, 
einem Sideboard, einem Tresen oder 
frei im Raum in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen 
Materialien, Beton und Gold, lässt 
sich die Designerlampe mit jedem 
Einrichtungsstil kombinieren.

/The triangulated pendant lamp [T2]
bundle is cast from a light grey 
concrete. It combines noble gold 
with rough concrete into a timeless 
and elegant designer lamp. The high 
quality gilding of the insides emits 
a pleasant warm light.

With an edge length of 12 x 12 x 10 
cm, the set of three lamp is suitable 
both, individually as „eye-catcher“ 
but also over a dining table, in a 
corner or anywhere in the room in 
scene place. Due to its minimalistic 
design and the contrasting materials- 
concrete and gold, the designer lamp 
can be combined with any style.

BETON HÄNGELEUCHTE
CONCRETE PENDANT LIGHT

[T2]set

/

Leuchtmittel /lamp 
3x E14 max 40W

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
max 250V 60Hz 

Größe /size 
3x 12cm x 12cm x 10cm

Gewicht /weight
3x 0,7kg

Schutzklasse
/protection class 

C  

Abstrahlwinkel
/angle of radiation
110°

Beton hell-gold
/concrete light-gold

Betonfarbe /concrete colour 
Innenbeschichtung /inside coating

hell /light, dunkel /dark 
gold /gold, silber /silver, kupfer /copper  

- 6766



B-SERIE   C-SERIE   H-SERIE   K-SERIE   P-SERIE   T-SERIE  

Leuchtmittel /lamp 
E27 max 40W

Dimmbar /dimmable

Nennspannung /voltage 
 max 250V 60Hz 

Größe /size 
 21cm x 21cm x 17,5cm

Gewicht /weight
  2,2kg

Schutzklasse
 /protection class 

 C 

Abstrahlwinkel 
/angle of radiation

80°

/The triangulated pendant lamp [T3] 
is cast from a light grey concrete. 
It combines noble gold with rough 
concrete into a timeless and elegant 
designer lamp. The high quality 
gilding of the insides emits a 
pleasant warm light.

With an edge length of 21 x 21 x 
17.5 cm, the lamp is suitable both, 
individually as „eye-catcher“ but 
also in series over a dining table, 
a long table, a sideboard, a desk, 
a bar or anywhere in the room in 
scene place. Due to its minimalistic 
design and the contrasting materials- 
concrete and gold, the designer lamp 
can be combined with any style.

BETON HÄNGELEUCHTE
CONCRETE PENDANT LIGHT

[T3]

/

Die triangulierte Hängelampe [T3] 
wird aus hellgrauem oder dunkelgrauem 
Beton gegossen. Sie vereint edles 
Gold mit einem rauen Beton zu einer 
zeitlosen und außergewöhnlichen 
Designerleuchte. 

Durch die hochwertige Vergoldung der 
Innenseiten gibt sie ein angenehm 
warmes Licht ab.

Mit einer Kantenlänge von 21 x 21 
x 17,5 cm eignet sich die Lampe 
sowohl einzeln, als „Hingucker“ aber 
auch, um sie in Reihe über einen 
Esstisch, einer langen Tafel, einem 
Sideboard, einem Tresen, einer Bar 
oder frei im Raum in Szene zu setzen. 
Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und den kontrastreichen 
Materialien, Beton und Gold, lässt 
sich die Designerlampe mit jedem 
Einrichtungsstil kombinieren.

Beton dark-kupfer 

Betonfarbe /concrete colour 
Innenbeschichtung /inside coating

hell /light, dunkel /dark 
gold /gold, silber /silver, kupfer /copper  

- 6968
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