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Die Ausführung von Aplomb als Wandleuchte
untersucht die Ausdrucksmöglichkeiten von
Rohbeton. Seine spezielle Zusammensetzung
ermöglicht es, das Gemisch in flüssigem Zustand
in die Gussform zu füllen und garantiert ein
optisch und haptisch ansprechendes Ergebnis.
Wie schon das originale Hängeleuchtenmodell
wagt Aplomb damit auch in der Ausführung als
Wandleuchte den gewaltigen Sprung von der Welt
der Architektur und des Bauwesens – der Welt
des Zements – hin zum Einsatz als Leuchte für
den häuslichen Gebrauch. Der geneigte Diffusor

integriert sich optisch gut in die Wand, tritt mit ihr
in einen Dialog und lässt das Licht breiter
strahlen. Der Zement würde das Licht völlig
abschirmen, lässt es jedoch durch eine breite
Öffnung auf der Oberseite und eine kleinere auf
der Unterseite hell nach außen dringen. Der nach
oben gerichtete Lichtstrahl wird dabei sowohl
von der Wand als auch der Decke reflektiert und
erhellt auf diese Weise die Umgebung ohne zu
blenden. Der zartere, nach unten gerichtete
Lichtkegel, zeichnet hingegen raffinierte
Lichtspiele an die Wand. Als Wandleuchte ist

Aplomb in folgenden Farben erhältlich: in Grau,
um die Struktur des Materials zu betonen,
elegantem Weiß oder warmem Braun. Ideal für den
Einsatz in schlichten Umgebungen mit klarer
Architektur, vor allem dort, wo zur
Raumgestaltung Rohmaterialien verwendet
wurden. Die Leuchte kann allein oder in Reihen
entlang einer Wand oder einem Flur positioniert
werden.



Aplomb, wand
technische informationen

Beschreibung
Wandleuchte mit indirektem und
reflektiertem Licht. Der Körper der Leuchte
besteht aus Beton aus einem speziellen, mit
Farbpigmenten gefärbten Gemisch, das im
flüssigen Zustand in eine Gussform gefüllt
wird. Der kegelförmige, innere Diffusor ist
aus gebürstetem Stahl gefertigt, Gestell und
Wandhalterung bestehen aus lackiertem
Metall. Die Öffnung auf der Unterseite des
Diffusors ist durch eine Scheibe aus
geätztem Glas abgedeckt, durch die das
Licht auch nach unten strahlt.

Materialien Beton, lackiertes Metall und
gebürsteter Stahl

Farben weiß, grau, braun

Lichtverteilung
semidiffus und indirekt

Aplomb LED Gewicht
netto kg: 2,00
brutto kg: 3,00

Verpackung
vol. m3: 0,029
Anzahl Kolli: 1

Leuchtmittel
LED

LED 13W 2700°K 1120 lm CRI > 80 86 lm/W

Zertifizierungen

Energieklasse

Dimmbar nur mit Dimmern für SEOUL-ACRICH
LED module

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung

area download

 

http://qr.foscarini.com/P13421DE
http://qr.foscarini.com/P13422DE
http://qr.foscarini.com/P13423DE


Aplomb, wand
designer+familie

Lucidi e Pevere

Paolo Lucidi und Luca Pevere sammeln in
renommierten Mailänder Design-Studios ihre
ersten Berufserfahrungen. 2002 arbeiten sie
gemeinsam an den ersten Projekten und 2006
gründen sie in Mailand das Studio Lucidi & Pevere.
Heute befindet sich der Sitz des Studios Lucidi &
Pevere in Udine, wo es weiterhin an
Industriedesign-Projekten für international
bekannte Unternehmen arbeitet, die verschiedenen
Marktbranchen angehören.

Video ansehen Aplomb

Zur concept site von gehen Aplomb
www.foscarini.com/aplomb

boden pendel wand

 

Aplomb Familie
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