
Stilio in der Boutique Anteprima, Italien

Wir haben den Kronleuchter neu erfunden. Denn wir haben erstmals fest- 
liches Licht mit einem Systemgedanken kombiniert. Die Nachfrage war so 
positiv, dass wir ihn laufend weiterentwickelt und in zahlreichen Projekten 
eingesetzt haben. Es sind Häuser, nicht selten aus der Top-Gastronomie, 
die exklusiven Stil auch durch Stilio zeigen. Das System basiert auf einem 
einfachen Prinzip: Ein Grundelement lässt sich wie bei einer Perlenkette 
spielerisch aneinanderreihen. Die Anordnung der Glasstäbe ist dabei so 
raffiniert, dass die Leuchte niemals blendet. Die Stilio Familie schafft souve-
rän die Brücke von klassischer Formgebung zu moderner Lichttechnik. 
We have newly invented the chandeliers as we firstly combined festive  
light with systematic thinking. The feedback was so positive that we have  
continually advanced the product further and implemented it into many 
projects. It is establishments, not seldom from the top gastronomy, who 
display exclusive style also by means of Stilio. The system is based on  
a simple principle: A base element can playfully be strung together just like 
a chain of pearls. The arrangement of the glass rods is so refined that  
the lamp never glares. The Stilio family excellently creates the bridge from 
a classic design to modern lighting technology.

Brillanter Stil – mit System. Brilliant style – with system.



Stilio im Restaurant The Duchess, Amsterdam 

Das Hotel Castell Son Claret auf Mallorca und das Restaurant  
The Duchess in Amsterdam sind weitere Beispiele für die Einsatzfähigkeit 
von Stilio Ringleuchtern.
The hotel Castell Son Claret on Majorca and the restaurant The Duchess in 
Amsterdam are further examples for the deployability of Stilio ring lamps.

       Stilio im Hotel Castell Son Claret, Mallorca



Stilio im Schlosshotel Lisl

Kronleuchter sind in der modernen Architektur wieder ein wichtiges Thema. 
Gefragt sind Leuchtkörper, die ein gewisses Volumen besitzen, ohne zu 
stark aufzutragen. Der Stilio Ringleuchter erzeugt alleine schon durch die 
stark lichtbrechende Wirkung seiner Glasstäbe ein stimmungsvolles  
Ambiente.
Chandeliers are being considered again in modern architecture. Luminaries 
with a certain volume, but without laying it on too thick are in great 
demand. Ring lamp Stilio creates an atmospheric ambience only by the 
strong refrection of light caused of its glass rods. 

        Stilio 10/7 im Hotel Glockenhof, Zürich



Stilio 13/10/7 Messing im Ballsaal, Merchweiler

Stilio lässt sich überall dort einsetzen, wo glanzvolles Licht gefragt ist – 
etwa in Hotels, Restaurants und anderen stilvollen Räumen. Der Kron-
leuchter schafft sowohl in klassischem als auch modernen Ambiente eine 
einladende Atmosphäre. Stilio ist in diversen Standardgrößen oder  
Sondergrößen erhältlich – die ideale Voraussetzung, um zum Beispiel  
großzügige Eingangshallen oder Treppenhäuser zu inszenieren.
Stilio can be installed everywhere, where brilliant light is in demand - such 
as hotels, restaurants and other classy rooms. The chandelier creates  
an inviting atmosphere both in classic and modern ambiance. In the sliding 
scale version Stilio is available in various standard and special sizes - an 
ideal design feature to stage ample entrance halls or staircases. 

        Stilio Sonderleuchter im Kranhaus, Köln



Stilio 3, matt vernickelt 

Die Struktur von Stilio Pendelleuchten ist verblüffend einfach: ein Grund- 
element lässt sich im Prinzip wie bei einer Perlenkette beliebig aneinander-
reihen. Standardmäßig ist die Leuchte mit 3 und 5 Elementen erhältlich. 
Jetzt gibt es Zuwachs in der Stilio Familie durch einen doppelreihigen Auf-
bau. Das Plus an Volumen passt damit ideal zu größeren Esstischen. Ein 
brillantes Objekt, dessen Lichtspiel jeden Tag für festliche Stimmung  
an der Tafel sorgt. 
The structure of Stilio pendulum luminaries is amazingly simple: Like a pearl 
necklace the basic elements can be put next to each other and so allow an 
order as you like it. The lamp is available with either three or five elements. 
Now there is an addition to the Stilio family through a double-row design. 
The plus in volume thus ideally suits larger dining tables. A brilliant product 
whose play of light provides festive spirits at the table every day.

       Stilio 10/7 



Glanzstück: Stilio Quadrat

Nicht alle Räume sind für die klassische Variante eines Kronleuchters ge-
eignet. Doch immer mehr Menschen, die sich zeitgemäß einrichten,
begeistern sich für festliches Licht. Mit Stilio Leuchtern in quadratischer 
Anordnung lässt sich das Thema Kronleuchter jetzt auch in modernen  
Interieurs umsetzen: deckennah und formal passend zu den Räumen.  
Auf diese Weise wird zum Beispiel auch in einem Penthouse mit normalen 
Raumhöhen eine repräsentative Ausstrahlung möglich. 
Not every room is suited for the classic version of a chandelier. But more 
and more people with passion for modern furniture are enthusiastic  
about festive lighting. Stilio chandeliers arranged in a square order now  
implement the idea of traditional lighting in  the modern interior: close to 
the ceiling and formally matching with the rooms. By this means even  
in buildings with normal ceiling heights - like a penthouse for instance -  
a representative and brilliant lighting is made possible.

Stilio hat seine Feuertaufe längst bestanden. Aufgrund der hohen Beliebt-
heit wird die Leuchtenfamilie inzwischen konsequent ausgebaut, und  
es gibt sie jetzt standardmäßig auch als Ellipsen. Denn Planer oder Bauher-
ren haben es nicht selten mit Raumsituationen zu tun, die nach einer reprä-
sentativen Lichtstruktur verlangen. Etwa bei Jugendstilarchitektur oder oval 
angelegten Räumen fanden sie bisher nicht genügend Gestaltungsmög-
lichkeiten vor. Mit den Ellipsen von Stilio lässt sich die Architektur solcher 
Räume formal stimmig aufnehmen und die Detailtreue bei den Leuchtern 
sogar noch durch glanzvernickelte Oberflächen betonen.
Stilio stood the test long ago. Due to its enormous popularity this family of 
lamps is being extended and is now available in an oval shape. Designers 
and builders often have to cope with rooms which call for an imposing 
lighting structure - such as Art Nouveau architecture and oval rooms - and 
so far there have not been enough scopes for design. Oval shaped Stilio 
perfectly mirrors and seizes on the architecture of such rooms - and the 
nickel-plated finishes of the chandeliers accentuate Stilio‘s exceptional 
attention to detail.

       Stilio Oval 6 und Stilio Wandleuchte im Amtsgericht, Ratingen Stilio Oval 10



Stilio Tischleuchte: spiegelt das Ambiente

Auch bei den Tisch- und Wandleuchten spielt Stilio seine Stärken aus. 
Kombiniert werden klassische Eleganz mit phantasievollem Licht. 
Echte Besonderheit: Stilio kann die unterschiedlichsten Wohnwelten 
stimmungsvoll inszenieren.
Stilio also shows its power in case of table and wall lamps. Classic ele-
gance is combined with imaginative light. A real speciality: Stilio stages 
the most different living areas in a very atmospheric way.

       Festliche Ausstrahlung: Stilio Wandleuchte poliert


