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maGGy
MAGN ETLEUCHTE  mag

mag

Design: Kressel + Schelle 

Engineering: Marco Schölzel

Magnetleuchte, Gehäuse Aluminium pulver-

beschichtet RAL 9016 weiß matt oder chrom

glänzend, Textilkabel orange, grün oder grau, 

Kabellänge ca. 2,5 m 

Technik: inkl. HV LED, 4 W, 2700 K, 450 lm,

CRI < 90, EEI = A++, LED-Lebensdauer > 36.000h 

Optional: 

mag1-wp-kp Wandplatte mit Klebeband, RAL 

9016 weiß matt (im Lieferumfang enthalten)

mag1-wp-bo Wandplatte mit Bohrung, RAL 

9016 weiß matt (optional)

geprüft durch

Gewicht: 760 g

Bunt ja bunt sind alle meine Kabel …

Spielerische Wandleuchte mit dem gewissen »klick«. 

Neben den integrierten Magneten sorgt die minima-

le Baugröße und die hohe Flexibilität der Dreh- und 

Schwenkbarkeit für einen völlig neuen Umgang mit 

der Wandleuchte. Setzen Sie die Leuchte ein, wo sie 

gerade benötigt wird. Mit einem »klick« haftet sie 

an vielen magnetischen Flächen. Eine beigefügte 

Metallplatte ergänzt die Einsatzbereiche um ein 

Vielfaches. Das Klebepad ist sehr haftintensiv. Bitte 

prüfen Sie vorher genau die Positionierung! Eine 

Ersatz-Wandplatte, auch als verschraubbare Version, 

ist als optionales Zubehör erhältlich.

LED

Farbe Textilkabel

orange

grün

grau

Spielerische Wandleuchte mit dem gewissen »klick«. 

Neben den integrierten Magneten sorgt die minima-

le Baugröße und die hohe Flexibilität der Dreh- und 

Schwenkbarkeit für einen völlig neuen Umgang mit 

der Wandleuchte. Setzen Sie die Leuchte ein, wo sie 

gerade benötigt wird. Mit einem »klick« haftet sie 

an vielen magnetischen Flächen. Eine beigefügte 

Metallplatte ergänzt die Einsatzbereiche um ein 

Vielfaches. Das Klebepad ist sehr haftintensiv. Bitte 

prüfen Sie vorher genau die Positionierung! Eine 

Ersatz-Wandplatte, auch als verschraubbare Version, 
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maGGy
MAGN ETIC LIGHT mag

mag

Design: Kressel + Schelle 

Engineering: Marco Schölzel

Magnetic light, aluminum housing powder-

coated RAL9016 matt white or polished

chrome, textile cable orange, green or grey,

cable length 2,5 m

Tech. Info: incl. HV LED, 4 W, 2700 K , 450 lm, 

CRI < 90, EEI = A++ , Service life > 36.000 h

Optional: 

mag1-wp-kp wall plate with adhesive tape,

RAL9016 matt white (A wall plate with 

adhesive tape is included.)

mag1-wp-bo wall plate with bore, 

RAL9016 matt white

examined by 

Weight: 760 g

All of my cables are colorful, so colorful …

A playful wall lamp with a certain »click«.  In addi-

tion to integrated magnets, the minimal size and 

high fl exibility of the rotatable and swivelable light 

permits a completely new approach to wall lighting. 

Place the wall light wherever it is presently needed. 

With a click, it clings to many magnetic surface. A 

metal plate included in the delivery vastly increases 

the possibilities for placement. The adhesive is very 

strong, please check position very carefully! Spare 

plate and wall plate for screwing available as optio-

nal accessories.

LED

color textile cable

orange

green

grey
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