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Magneto ist eine schlichte Leuchte, die eine
unsichtbare Kraft besitzt; die Kraft eines
Magneten. Kern dieses Projekts ist ein runder
Magnet, der zwei einfache Elemente verbindet:
Eine mit runder Basis versehene Stange und
einen kompakten, mit LED ausgestatteten
Leuchtkörper, der so ähnlich wie eine
Taschenlampe oder ein Mikrofon aussieht. Die
beiden Elemente bieten außerordentlich viele
Möglichkeiten die Winkelung und die Einstellung
entlang der Stange zu regeln. Magneto verbindet
den flexiblen Gebrauch einer Leuchte, die sich für

unendlich viele Situationen eignet, mit einer
formalen und absolut zweckdienlichen
Schlichtheit. Das intensive, konzentrierte und
punktgenaue Licht kann nach unten auf einen
beschränkten Bereich wie z. B. ein Buch, eine
Zeitschrift oder die Tastatur eines Rechners
gerichtet werden, oder nach oben, um eine
suggestive Atmosphäre im Raum zu erzeugen.
Auf diese Art und Weise kann man verschiedene
Gebrauchsbedürfnisse erfüllen: Von der Lektüre
bis hin zur diffusen Beleuchtung. Magneto ist in
zwei Größen erhältlich, sowohl als Tisch- als

auch als Bodenleuchte in den Farben weiß und
schwartz, um unterschiedliche Räume und
Tagesabschnitte zu charakterisieren: Vom Büro
über die Lounge, dem Wohnbereich bis hin zum
Schlafzimmer. Die Persönlichkeit der Leuchte ist
nach wie vor einzigartig, stark und subtil, attraktiv
und verführerisch. Ganz einfach: magnetisch!
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Beschreibung
Leseleuchte mit direktem Licht. Diffusor mit
integrierter LED aus durchgefärbtem
ABS-Kunststoff, Schaft und Basis aus mit
Epoxidharz-Pulverlack beschichtetem Stahl.
Der kugelförmige „Supermagnet“ aus
„Seltenen Erden“, dem ein
thermoplastisches Elastomer zugesetzt ist,
dient als Gelenk, um die Fackel in alle
Richtungen schwenken und vertikal entlang
dem Schaft zu bewegen. Das schwarze
Kabel mit Ein/Aus-Fußschalter verläuft
sichtbar im Inneren des Schaftes.

Materialien Lackiertem Stahl matt abs und
Supermagnete der seltenen Erden

Farben weiß, schwartz

Lichtverteilung
direkt orientierbar

Magneto Leuchtmittel
LED 1x5W 2700° K 475 lm CRI>80 lm/W 95

Kabellänge

Zertifizierungen

Energieklasse

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung
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Giulio Iacchetti

Giulio Iacchetti befasst sich seit 1992 mit
Industriedesign. Er arbeitet abwechselnd als Planer
und als Lehrkraft an zahlreichen Universitäten und
Designschulen in Italien und im Ausland. Er ist mit
verschiedenen, internationalen Preisen
ausgezeichnet worden. 2001 kann er zusammen mit
Matteo Ragni den Compasso D'Gold für das
vielseitig verwendbare, biologisch abbaubare
Besteck "Moscardino" entgegen nehmen, heute
Teil der permanenten Designausstellung im MOMA
in New York.

Video ansehen Magneto

Zur concept site von gehen Magneto
www.foscarini.com/magneto
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