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LARAwood
Deckenleuchte | Ceiling fixture
Design ab Werk

LARAwood ist das hölzerne Pendant zu LARAfelt! 
Auch hier ermöglicht die gelungene Kombination aus 
hochwertigen Hölzern und unkomplizierten Design einen 
Einsatz sowohl im Projekt-, Office- als auch Privatbereich.
Die ringförmige Blende der lichtstarken Leuchte scheint 
durch den daumenbreiten Abstand zur Decke zu schwe-
ben. Die offene Konstruktion sorgt zusätzlich für eine 
Deckenaufhellung. Die attraktive Holzmaserung im 
Inneren der Leuchte kommt durch den tief angebrachten 
Diffusor besonders schön zur Geltung und sorgt zudem 
für eine optimale Streuung des Lichtes. LARAwood gibt 
es in Weißeiche und Nussbaum in den Durchmessern 
43 cm und 55 cm.

LARAwood is the wooden partner of LARAfelt! A felici-
tous combination of high-quality woods and clear design 
makes this lamp suited to any environment – whether in a 
workspace, office or at home. With a small gap between 
the circular ornamental cover on the powerful lamp and 
the ceiling, it seems to float in space. The open const-
ruction also allows additional light to reflect from the cei-
ling. The diffuser sits deep in the circular shade, showing 
off the fine grain of the wood in the lamp’s interior and 
providing for an optimal distribution of light. LARAwood 
is available in white oak or walnut in two diameters –  
43 cm or 55 cm. 

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

Abgestimmt auf unsere beliebte Deckenleuchtenserie 
LARAfelt & LARAwood gibt es das Pendant als Pendel-
leuchte. Mit einem Durchmesser von 55 cm wird LARA 
auch über einem größeren Esstisch zum Blickfang und 
sorgt für erleuchtende Momente. Besonders schön ist 
der Einblick in das Innere der Leuchte, wo durch den tief 
angesetzten Diffusor die Holzmaserung bzw. der Wollfilz 
vortrefflich zur Geltung kommt. Die Zuleitung besteht 
aus einem silbergrauen Textilkabel. Ausgestattet ist 
die Pendelleuchte dem heutigen technischen Standard 
entsprechend mit einem LED-Modul. Die Lichtfarbe 
beträgt 2700 Kelvin, also ein schönes warmes Weiß. Und 
dimmbar ist LARA selbstverständlich auch.  

As a complement to our popular ceiling lamp series 
LARAfelt and LARAwood, we present a counterpart 
hanging lamp. With a diameter of 55 cm, LARA could 
be an eye-catcher over a large dining table and provide 
illuminating moments. The interior of the lamp offers an 
especially lovely view; with the diffuser set deep in the 
shade, the wood grain or wool felt is shown off to great 
advantage. The wire feed is made of a silver-grey fabric 
cable. In keeping with modern technical standards, the 
hanging lamp is fitted with an LED module. The light 
temperature is 2700 kelvin, producing a lovely, warm 
white. And, of course, the LARA is also dimmable.

Pendelleuchte | Hanging lamp
Design ab Werk

Material | material 
LARAfelt | Wollfilz, Weißeiche | wool felt, white oak
LARAwood | Wollfilz, Weißeiche, Nussbaum |  
wool felt, white oak, walnut
Maße | dimensions   ø 55 cm, H 14 cm
Leuchtmittel | bulb
25 W LED Modul, Ra > 90 / 2700 K
Dimmbar über Phasenan- und -abschnittsdimmer 
(Kompatibilitätsliste beachten) | phase control dimmer 
(see compatibility list)


