
Fürstenberg 40 glänzend

Wer ein Faible für schöne Objekte hat, wird sich in Fürstenberg schnell 
verlieben. Die neue Decken- und Wandleuchte ist die Symbiose zweier 
Manufakturen, die ihren Wunsch nach Nachhaltigkeit seit langem leben:  
Licht im Raum und Fürstenberg Porzellan. Das Ergebnis der Kooperation 
ist eine Leuchte, die es so noch nie gegeben hat. Sie verbindet mo- 
dernste LED-Technik mit klassischer Handarbeit. Mit ihrer Fassung aus 
hochwertigem Porzellan wird sie zu einer außergewöhnlichen  
Objektleuchte.
If you have a soft spot for beautiful objects, you will promptly fall in love 
with Fürstenberg. The new ceiling and wall light is the symbiosis of two  
manufactories that have lived and breathed sustainability for a long time: 
Licht im Raum and Fürstenberg Porzellan. The outcome of this co- 
operation is a lamp which is without equal. It combines state-of-the-art 
LED technology with classic handicraft. Its bulb holder made of porcelain 
makes it an extraordinary object luminaire.

Fein. Feiner. Fürstenberg. Fine. Finer. Fürstenberg.

Fürstenberg



Fürstenberg produziert seit 1747 hochwertige Porzellanprodukte – jetzt 
auch für Licht im Raum. Um die Fassung für Fürstenberg herzustellen, wird 
der Schlicker zunächst in eine Gipsform gefüllt und dann nach 30 Minuten 
wieder abgeschüttet. Die so entstandene Form ist zwar noch nicht ganz 
hart, lässt sich aber schon für kleine Korrekturen bearbeiten. Dann muss 
sie vollständig trocknen und wird vom Fachmann glasiert. Krönender Ab-
schluss: das Stempeln des Logos – der Ausdruck vollendeten Handwerks. 
Fürstenberg has manufactured high-quality porcelain products since 1747 - 
and meanwhile for Licht im Raum as well. To produce the bulb holder  
of/for Fürstenberg, the slip is first poured into a plaster mould and then 
poured off again after 30 minutes. The resulting mold is not completely solid 
yet but can already be processed further for little adjustments. Afterwards 
it has to dry completely and is glazed by a specialist. The culmination is the 
stamp-ing of the logo - the manifestation of perfect handicraft.

Fürstenberg 40 glänzend

Häuser mit Geschichte leben oft von ausgesuchtem Handwerk.  
Das verbindet sie mit Fürstenberg. Die Decken- und Wandleuchte sorgt 
z. B. in Foyers, Restaurants und Empfangsräumen für eine repräsentative
Ausstrahlung – überall dort, wo Gäste sich in gutem Licht sehen wollen.
Tradition-steeped buildings often live on select craftsmanship. This is
what they have in common with Fürstenberg. The ceiling and wall lamp
makes for a prestigious ambience - in lounges, restaurants, lobbies and
everywhere where people want to be seen in a good light.

    Fürstenberg 30 matt

Fürstenberg  
gibt es in 4 Vari-
anten: groß und 
klein, glänzend 
und matt.  
Fürstenberg is 
available in 4 ver-
sions: large and 
small, polished  
or with a frosted 
varnish.




