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Aus der Zusammenarbeit zwischen dem
italienischen Designer Luca Nichetto und der
multidisziplinaren Arbeitsgruppe Nendo des
japanischen Architekten Oki Sato entstand eine
leichtfusige, poetische Tischleuchte mit
handwerklichem Anspruch: Kurage. “Kurage”
bedeutet im Japanischen “Qualle”. Und
tatsachlich ahnelt die Leuchte den zarten
Meeresbewohnern, die zu tanzen scheinen
umgeben von einem sanften Licht, das durch die
Verwendung von wertvollem japanischem
Washi-Papier erzeugt wird. Der Diffusor wird von

einem speziell entwickelten, transparenten
Gestell gestutzt, das keinerlei Schatten wirft. Die
Leuchte entstand mithilfe eines innovativen
Verarbeitungsverfahrens. Das das Washi papier
dreidimensional macht. Das aus
Maulbeerbaumfasern erzeugte Washi-Papier ist
glatt und poros zugleich, es filtert das Licht und
schafft eine entspannte, warme und gefuhlvolle
Atmosphare, die sowohl Geist als auch Herz
verzaubert. Die vier dunnen Beine bestehen
ausnaturbelassenem Eschenholz die
Lampenfassung aus weiser Keramik. Das Kabel

ist mit Papierfasern ummantelt.



Kurage, tisch
technische informationen

Beschreibung
Der Diffusor wird von einem speziell
entwickelten, transparenten Gestell
gestützt, das keinerlei Schatten wirft. Das
aus Maulbeerbaumfasern erzeugte
Washi-Papier ist glatt und porös zugleich, es
filtert das Licht und schafft eine entspannte,
warme und gefühlvolle Atmosphäre, die
sowohl Geist als auch Herz verzaubert. Die
vier dünnen Beine bestehen aus
naturbelassenem Eschenholz, die
Lampenfassung aus weißer Keramik. Das
Kabel ist mit Papierfasern ummantelt.

Materialien Washi-Papier und Eschenholz

Farben weiß

Lichtverteilung
diffus

Gewicht
netto kg: 0,70
brutto kg: 0,00

Verpackung
vol. m3: 0,000
Anzahl Kolli: 1

Leuchtmittel
LED retrofit/Fluo 1x20W E27

Zertifizierungen

Energieklasse

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung

area download
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Kurage, tisch
designer

Nichetto + Nendo

Luca Nichetto wurde in Venedig geboren, wo er
sein Industriedesign-Studium abschließt. 2006
öffnet er sein eigenes Büro Nichetto&Partners, das
sich nicht nur mit Industriedesign, sondern auch
mit Designberatung befasst. Er hat an
verschiedenen nationalen und internationalen
Universitäten Workshops abgehalten und an
zahlreichen Ausstellungen in Europa, in den
Vereinigten Staaten und in Japan teilgenommen.
Nendo ist ein in Tokio im Jahr 2002 gegründetes
Design-Studio, das vom Architekten Oki Sato
geleitet wird. Das Hauptziel des Ateliers ist es,
Menschen durch kleine Gesten, durch Kreationen
aus anderen Welten, den Welten der Architektur,
der Einrichtung, des Industriedesigns und der
Grafikkunst, zu verblüffen. Im Jahr 2005 hat Nendo
seine Büros in Mailand eröffnet und hat
internationale Anerkennungen für die für
Cappellini, De Padova, Kartell, Foscarini, Boffi and
Driade entwickelten Arbeiten erhalten.

Video ansehen Kurage

Zur concept site von gehen Kurage
www.foscarini.com/kurage
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