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TJAO 
TISCH- UND STEHLEUCHTE | TABLE AND FLOOR LAMP

Jedes Exemplar dieser Porzellan-Tischleuchten mit 

handwerklich hergestellten Schirmen ist ein Unikat. 

Das hauchdünne Biskuit-Porzellan bringt durch seine  

Transluzenz die Oberflächenstruktur zu ihrem charak- 

teristischen Leuchten und taucht jeden Raum in  

ein stimmungsvolles, warmes und angenehmes Licht.

Der Stabdurchmesser beträgt bei den Tischleuchten 

8mm, bei der Leseleuchte / Stehleuchte 12mm. Alle 

Ausführungen werden ab Werk mit energieeffizienten  

ECO Halogenleuchtmitteln und mit integriertem Kabel- 

dimmer geliefert.

Neben unseren bekannten Porzellanschirmen bieten 

wir mit der limitierten »TJAO Gold Edition« exklusive,  

in Handarbeit gefertigte Unikate mit Gold bemaltem 

Schirm und vergoldetem Fuß und Stab an.

Each of these table lamps with hand-made porcelain 

shades is unique. The thin porcelain lets the surface 

texture of shine through and bathes its surroundings 

in a comfortable, warm light. The stems on the table  

lamps are 8mm in diameter, on the floor lamps 12mm. 

All versions come with energy efficient ECO Halogen 

lamps and an integrated cable dimmer.

In addition to our regular porcelain shades, we offer 

a special limited »TJAO Gold Edition« – its shade 

is exclusively hand-painted with 24 carat gold and 

its stem and base are gilded to match.

Schirm | Shade: Ø 115 x 80 mm

Ø 130 mm Ø 130 mm Ø 180 mm

Schirmdekore | Shade patterns

POD PQS PGDPQB

Stablänge | Stem Length
02 285 mm
04 485 mm
12 1285 mm

BESTELLNUMMERN | ORDER CODES

Standard  QTJ NS | _ _ _ | _ _|-D
     QTJ NS | _ _ _ | _ _|-LED
Gold-Edition QTJ GG PGD | _ _|-D
     QTJ GG PGD | _ _|-LED

Bitte ergänzen Sie die Bestellnummer um den Code für 
Schirmdekor und Länge 
Please add the codes for the shade pattern and stem length

 230 V / 350 mA | 480 Lm | 5,5 W | 2700 K
 230 V | 33 W | QT-14

 
Kabeldimmer inklusive | Cable dimmer included




