carry
the
glow

2021

qu

Design: Sebastian David Büscher

NEW

Die moderne Laterne mit großartigem Licht lässt sich
überall mit hinnehmen, wo wir gerne sind! Kombiniert
mit dem hook lässt die qu jede Wand erstrahlen, oder
lässt sich am rope in Bäume, unter Veranda- oder Balkondecken hängen. The modern lantern with great light
can go wherever we want to be! In combination with the
hook, qu shines a light on every wall, or hangs from the
rope in trees, under veranda or balcony roofs.

qu

Durch den 3-fach Touch-Dimmer erzeugt sie stimmungsvolle
Momente im Innen und Außen und fügt sich in den Ausführungen jet black + bright bronze mit amberfarbenem Glaskörper
aufs Schönste in jedes Ambiente ein. With the 3-step touch
dimmer, it creates atmospheric moments indoors and outdoors,
while the colours jet black + bright bronze with the ambercoloured glass body harmonize beautifully with every setting.

LED | 2 W | 76 lm | 2700K warm white | 2x 2000 mAh | touch dimmer | EEC A
H 219 mm | bright bronze | jet black

qu

qu

Natürlich lässt sich qu bequem tragen. Genauso aber kann man unsere transportable Leuchte mit einem ausklappbaren Bügel an jede
Wand oder mit einem Seil in Bäume, unter Veranda- oder Balkondecken hängen. qu is of course easy to carry. Equally, the portable luminaire can be fitted to any wall with the hinged handle or hung from
trees, under veranda or balcony roofs with a rubber cord.

fil

Design: Klaus Nolting

NEW

fil spendet nicht nur Licht, sondern lebt auch von ihm:
Mit einem Solarpanel an seiner Oberseite sammelt
sie Sonnenlicht und verwandelt sie in Energie für zahlreiche Leuchtstunden. fil not only sheds light but lives
from it at the same time: a solar panel on the top collects
sunlight and converts it into energy for many hours of light.

fil
Solar

Das ist der Stoff, aus dem traumhaftes Licht ist: fil haben wir mit
einem witterungs- und UV- beständigen Outdoor-Stoff bespannt,
der Helligkeit auf die angenehmste Weise verbreitet. This is the fabric
that fabulous light is made of: fil is covered with weatherproof, UV-resistant outdoor fabric that emanates brightness in a very pleasant way.

LED | 5 W | 230 lm | 2700K warm white | 4x 2600 mAh | step dimmer | EEC A
H 480 mm + 710 mm | deep black

lix

Design: Klaus Nolting

NEW

Schwer zu sagen, was uns bei lix mehr begeistert: Ihre
pur-schöne Form? Ihr ausdauernder Akku, der uns viele
Stunden Helligkeit schenkt? Oder ihr angenehm blendfreies Licht, das sich ganz einfach per Touch-Dimmer
regulieren lässt? Wir wissen nur: lix ist genau das leuchtende Beispiel, das uns draußen gefehlt hat. It’s hard to
say what we love most about lix: Its simple yet stunning
form? Its long-lasting battery that treats us to many hours
of brightness? Or is it its pleasant glare-free light, which
can be easily controlled using the touch dimmer? One
thing’s for sure: lix is precisely the shining example of
what’s been missing in our outdoor setting.

lix

Für noch mehr
Atmosphäre: jetzt
mit 4-Stufen-TouchDimmer. For even
more atmosphere:
now with 4-step
touch dimmer.

lix in unseren
neuen Farbtönen:
sun, sage, ruby.
lix in our new
colour shades:
sun, sage, ruby.

LED | 4,2 W | 200 lm | 2700K warm white | 2x 2600 mAh | touch dimmer | EEC A+
H 245 mm | true gold | bright bronze | pearl white | jet black | ruby | sage | sun

lix

lix macht nicht nur bei Dunkelheit
eine ausgezeichnete Figur – sie ist
auch bei Tageslicht ein formschöner Hingucker. lix not only looks
stunning in the dark but is also an
attractive highlight during the day.

aqu

Design: Klaus Nolting

Erfreulich, wenn eine Leuchte nicht nur ästhetisch,
sondern auch noch höchst intelligent ist. Unsere Hybridleuchte aqu sammelt tagsüber die Energie, die sie
abends in Form außergewöhnlich brillanten Lichts
wieder abgibt. Isn’t it wonderful when a luminaire is not
just aesthetic but also highly intelligent? Our hybrid
luminaire aqu collects energy during the day and emits
it in the form of amazingly bright light in the evening.

aqu
Solar

So schön, dass man sie gern mit ins Haus nehmen würde (und
das kann man ja auch): Mit ihrem sanft geschwungenen Griff
lässt sich aqu überall dorthin tragen, wo ein echter Lichtblick
gefragt ist. So beautiful that you’ll want to take it indoors too
(and you can!): with its gently curved handle, aqu allows you to
take it wherever you need to create a real bright spot.

LED | 1,5 W | 75 lm | 2700K warm white | 3x 2400 mAh | step dimmer | EEC A+
H 231 mm + 351 mm | true gold | bright bronze | pearl white | jet black
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