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Im ausgeschalteten Zustand ist CRIB ein for
mal extrem reduziertes Wandobjekt aus einem 
schlichten Aluminiumkörper und einer transpa
renten Glasfläche. Erst im eingeschalteten Zu
stand offenbart sich die Raffinesse des Glas
elements, über dessen polierte Kante das LED 
Licht eingespeist wird: Eine feine, speziell be
handelte Echtglasscheibe lenkt das Licht gleich
mäßig nach oben und unten. CRIB kann umge
dreht, horizontal oder vertikal montiert werden 
und sorgt als Solitär oder in der Reihung für 
eine magische Lichtwirkung in minimalistischer 
Form.

When switched off, CRIB is a formally extremely 
reduced wall object made up of a simple alumi
num body and a transparent glass surface. It is 
only when switched on that the sophistication 
of the glass element is revealed, as LED light is 
supplied via its polished edge: A delicate, spe
cially treated pane of glass distributes the light 
evenly upwards and downwards. CRIB may be 
installed upside down, vertically or horizontally, 
and with its minimalist form creates a magical 
light effect both when used as a single luminaire 
or in a row of several units. 

Minimalist
object.

Magic light.
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Material

Leuchtmittel

Regelung
Licht
Zubehör

Gehäuse: schwarz oder weiß beschichtet, Edelstahl finish oder Chrom finish;  
Lampenabdeckung: Optiwhite Echtglas mit Mikrostruktur
LED MidPower 12 W, CRI Ra>90, R9>50, EEK A+ (geeignet für A++ bis A); 
weitere technische Ausführungen (CCT/CRI/Leistung) möglich
TRIAC dimmbar mit externem Phasenabschnittsdimmer
nach oben und unten gestreut
Spiegeladapter

material

lamp

control
light
accessories

housing: black or white coated stainless steel finish or chrome finish;  
lamp cover: optiwhite glass with microstructure
LED Mid Power 12 W, CRI Ra>90, R9>50, EEI A+ (suitable for A++ to A); 
other technical versions (CCT/CRI/power) on request
TRIAC dimmable with external trailing edge dimmers
upwards and downwards diffuse
mirror adapter

CRIB Wall


