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Design: Ralf Stössel

LightPin© Table - die kleinere Variante der Curve. Wie alle Leuchten der LightPin© Serie bietet auch die Table,
aufgrund ihres kleinen ProÞldurchmessers von nur 11 mm, Licht in einer besonders minimalistischen Form. Durch die
kleine Gršsse (max. Hšhe ca. 60 cm; max. Tiefe ca. 55 cm) sind die Einsatzmšglichkeiten der LightPin© Table fast
grenzenlos: auf Schreib- und Nachttischen macht sie eine gute Figur! Die Leuchte steht auf einem formschšnen und
stabilen Fuss. Der Strukturlack kann in weiss, schwarz oder gold-bronze gewŠhlt werden. Eingeschaltet wird die
LightPin© Table mit dem Schnurschalter. Das stoff-ummantelte Kabel ist ca. 1,8 Meter lang und in rot, schwarz oder
braun erhŠltlich.
Technische Daten
Gršsse: Hšhe ca. 60 cm; Tiefe ca. 55 cm
ProÞldurchmesser: 11 mm
Farben: Strukturlack weiss, schwarz, gold-bronze
Kabelfarben: rot, schwarz, braun
Leuchtmittel: LED; Ein- / Ausschalten mit Schnurschalter
Lichtfarbe: ca. 2700 K
Lichtstrom (2700 K): 1620 lm (gemessen am LED stripe)
Leistungsaufnahme: max. 15 Watt; Steckernetzteil

LightPin© Table - the smaller version of the curve. Like all the lights in the LightPin© series, the Table, due to its
small proÞle diameter of just 11 mm, offers light in a particularly minimalist form. Due to the small size (max.
height approx. 60 cm; max. depth approx. 55 cm), the possibilities with LightPin© Table are almost limitless: it
looks great on desks and bedside tables! The lamp stands on a shapely and stable foot. The textured paint can
be selected in white, black or golden bronze. LightPin© Table is switched on with the cord switch. The fabriccovered cable is approx. 1.8 meters long and available in red, black or brown.
Technical speciÞcations
Size: height about 60 cm; Depth approx. 55 cm
ProÞle diameter: 11 mm
Colours: textured paint white, black, golden bronze
Cable colours: red, black, brown
Illuminant: LED; Switch on / off with cord switch
Light colour: approx. 2700 K
Luminous ßux (2700 K): 1620 lm (measured at the LED stripe)
Power consumption: max. 15 watts; Plug Power Supply
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