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»FlatBoxLED« 
STEH LEUCHTE  fbl-sl

»Das Eckige muss ans Runde.« Einen runden Stand-
fuss und einen rechteckigen Leuchtkörper. Mehr 
braucht es fast nicht für die Kreation eines zukünf-
tigen Klassikers. 
Ganz im Sinne der Devise »weniger ist mehr« 
kommt die Leuchte mit integrierter Vorschalttech-
nik nur mit einer Rändelschraube zur Höhenverstel-
lung und einem eleganten Flechtkabel daher. Feine 
Details in Messing runden die edle Anmutung ab.

pulverbesch. mawa 9005 schwarz matt (mawa 9005)

LED

»Das Eckige muss ans Runde.« Einen runden Stand-

braucht es fast nicht für die Kreation eines zukünf-

kommt die Leuchte mit integrierter Vorschalttech-
nik nur mit einer Rändelschraube zur Höhenverstel-
lung und einem eleganten Flechtkabel daher. Feine 

(mawa 9005)

� l-sl
Design: Jan Blieske / Jan Dinnebier
Aluminiumgehäuse, 365° dreh- und 90°, 
schwenkbar, schwarzes Flechtkabel 3,5 m, 
Abstrahlwinkel: � ood 45°, 17 W, 2700 K, 950 lm,
CRI typ. 95, schaltbar / dimmbar über Tastschal-
ter mit Memoryfunktion am Lichtkopf, 
Leuchtenwirkungsgrad ca. 86 %, EEI = A⁺⁺– A
Baureihen geprüft durch

weitere RAL-Farben auf Anfrage
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»FlatBoxLED« 
FLOOR LIGHT  fbl-sl

»The right-angled item must � t in the round one.« 
A round base support and a rectangular light 
body. More is nearly unnecessary for the creation 
of a future classic. In the spirit of the motto »less 
is more,« the light only comes equipped with an 
integrated ballast, a knurled round thumb screw 
for height adjustment, and an elegant black 3,5 m 
braided cable. Fine details in brass round out the 
sophisticated product impression. 

powder-coated mawa 9005 black matt (mawa 9005)

LED

»The right-angled item must � t in the round one.« 

(mawa 9005)

� l-sl
Design: Jan Blieske / Jan Dinnebier
aluminum housing, 365° rotatable and 90°
tiltable, black 3,5 m braided cable, 
beam angle: � ood 45°, 17 W, 2700 K, 950 lm,
CRI typ. 95, switchable/dimmable: push button
with memory function in the light head, 
Luminaire e�  ciency approximately 86 %, 
EEI = A⁺⁺– A
Model series approved by

additional RAL-colors on request
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powder-coated dark bronze (br)
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