Architekten und Planer wünschen sich manchmal einen Eyecatcher, mit
dem sie Interieurs nach allen Regeln der Kunst inszenieren können. White
Moons bietet sich hierfür in idealer Weise an. Denn die Leuchte schafft es,
ein hochpoetisches Bild zu erzeugen, und lässt sich wie ein Kunstwerk an
die Wand hängen – einmalig in der Ausstrahlung und vielseitig konfigurierbar. Grundform ist eine Porzellankugel mit zwei Öffnungen, die blendfreies
direktes und indirektes Licht ermöglicht. Der Clou: Dadurch, dass sich die
Elemente verstellen lassen, entsteht ein ungewöhnlich lebendiges Lichtbild.
Denn die erweiterbaren Strukturen bieten Planern allen Freiraum. Diese
Verbindung von hochwertigem Porzellan mit unserem Systemgedanken ist
völlig neu und entstand in Kooperation mit der Manufaktur Fürstenberg.
So brillant die Einsatzmöglichkeiten der Leuchte sind, so einfach ist ihre
Lichttechnik: klassische Glühlampenform in LED Technik.
Archtitects and planners sometimes wish for an eye catcher to create
interiors by every trick in the book. White Moons puts itself forward for that
task just perfectly because the luminaire succeeds in producing a highly
poetical image. Like a piece of art it can be hung on the wall - unique in its
radiance and manifoldly configurable. Its basic form - a porcelain sphere
with two openings - allows for both direct and indirect, dazzle-free light.
The highlight: Since the elements are adjustable, a remarkably vibrant
lighting is created. The extendable structures offer planners plenty of scope
for individual design. To combine high-quality porcelain with our systems
concept is a completely new idea and was developed in co-operation with
the manufactory Fürstenberg. As brilliant as the application possibilities of
the luminaire are, as simple is its lighting technology: state-of-the-art LED
illuminants in the shape of a classic light bulb.

Licht von einem andern Stern. Light aiming for the stars.

White Moons 3 x 3 Wandleuchte

Das Lichtobjekt wird zum strahlend schönen Blickfang – sei es über dem
Esstisch, um ein vollendetes Gesamtensemble zwischen Licht und Möbel
zu erzeugen – oder als Einzel- bzw. Doppelleuchte an Wand und Decke.
Mit der Möglichkeit, jede einzelne Porzellankugel individuell zu positionieren, entsteht eines ganz sicher: Bezauberndes Licht – funktional und
stimmungsvoll.
Die Systemfamilie mit ihren unterschiedlichen Varianten bietet eine Vielzahl
an Möglichkeiten. Ideal für den Einsatz in großzügigen Privathäusern,
Cafés und Restaurants.
The luminaire becomes a dazzlingly beautiful eye catcher - be it above the
dining table to create an ideal ensemble between lighting and furniture or as a single or twin lamp on the wall and the ceiling. With the possibility
to adjust each porcelain sphere individually, one thing will be guaranteed
for sure: brilliant light - functional and full of atmosphere.
The system family with different versions offers a wide range of possibilities. Perfect for use in spacious private homes, cafés and restaurants.

White Moons 2 Wandleuchte

White Moons 1 Pendelleuchte

White Moons 1 Wandleuchte

Möbel von COR, White Moons 3 von Licht im Raum

Licht trifft auf Kunst und Poesie. In der Komposition der White Moons
Leuchten entsteht ein ganz besonderes Bild, dessen Charme sich kaum
jemand entziehen kann: die 9 und 16 Kugeln aus hochwertigem, weissem
Porzellan übertreffen sich in ihrer Ausstrahlung geradezu. Durch die
unterschiedliche Ausrichtung der einzelnen Kugeln mit ihren beiden
Öffnungen, dem wertigen Glanz des Porzellans und dessen Reflexionen
entsteht ein wahres Lichtspiel-Spektakel aus Technik, Funktion, Kunst
und Poesie. Bravo!
Light meets art and poetry. The composition of White Moons creates a
very peculiar charm that no-one can elude: the 9 and 16 spheres made of
high-quality, white porcelain literally outrank each other‘s radiance. The
varying justification of the single spheres with two openings each, the valuable shine of the porcelain and its reflection make for a terrific play of
light - a brilliant symphony of technology, function, art and poetry. Bravo!

White Moons 3 x 3 Pendelleuchte

White Moons
Leuchten werden
in zwei Varianten gefertigt: als
Pendel- oder
als Wandversion.
White Moons
luminaires are
available in two
versions: as
pendant lights
and wall lamps.

White Moons 4 x 4 im Showroom COR

