
78 | 79
  

LARAfelt
Deckenleuchte | Ceiling fixture
Wandleuchte | Wall fixture 
Design ab Werk

LARAfelt, eine runde Sache! Die gelungene Kombination 
aus hochwertigen Materialien und unkompliziertem 
Design ermöglicht einen Einsatz sowohl im Projekt-, 
Office- als auch Privatbereich. Die lichtstarke Wand- und 
Deckenleuchte, deren ringförmige Blende durch einen 
daumenbreiten Abstand zur Befestigungsfläche zu 
schweben scheint, sorgt durch die offene Konstruktion 
zusätzlich für eine Wandaufhellung. Der bewusst tief 
angebrachte Diffusor macht das im Inneren verwendete 
Material direkt erlebbar und sorgt für eine optimale 
Streuung des Lichtes. LARAfelt gibt es in vier verschie-
denen zweifarbigen Wollfilzvarianten, die mit einem 
raffinierten Holzprofil geschlossen wird.

LARAfelt illuminates the circle! Here too, the felicitous 
combination of high-quality materials and clear design 
makes this lamp suited to any environment – whether in 
a workspace, office or at home. A powerful wall or ceiling 
lamp, there is a small gap between the circular cover and 
the surface it’s mounted on, so it seems to float in space, 
and the open construction also allows additional light to 
reflect from the wall. The diffuser sits deep in the circular 
shade, bringing the interior materials to the fore and 
providing for an optimal distribution of light. LARAfelt 
is available in four two-tone wool felt variations and the 
circle is closed with a sophisticated wooden strip.

Material | material 
Wollfilz, Weißeiche | wool felt, white oak
Maße | dimensions
Größe 1 | size 1 ø 32 cm, H 12,5 cm
Größe 2 | size 2 ø 43 cm, H 12,5 cm
Größe 3 | size 3 ø 55 cm, H 14,5 cm
Leuchtmittel | bulb
Größe 1 | size 1 13 W LED Modul, Ra > 90 / 2700 K
Größe 2 und 3 | size 2 and 3 
25 W LED-Modul, Ra > 90 / 2700 K
Dimmbar über Phasenan- und -abschnittsdimmer 
(Kompatibilitätsliste beachten) | phase control dimmer 
(see compatibility list)


