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Design: Ralf Stössel

Leichtigkeit und Stabilität stehen bei der Column© in einem reizvollen Kontrast zueinander und lassen das Lichtobjekt
dennoch leicht und transparent wirken. Der Leuchtkörper besteht aus einer papierähnlichen Struktur, die pflegeleicht
und abwaschbar ist. Diese kann nach Belieben in Höhe und Lage verschoben oder komprimiert werden. Column©
leuchtet mit einem grossflächigen LED Panel in warm-weissem Licht. Mit dem Fusstast-Dimmer kann die
Lichtmenge von 30 - 100% beliebig eingestellt werden. Die Fussplatte sorgt für einen sicheren Stand und ist in
unseren Standardfarben: weiss, matt-silber, anthrazit oder bronze strukturlackiert. Das hochwertige, textilummantelte
Anschlusskabel in silber, orange, rot, grün oder schwarz ist ca. 250 cm lang.
Technische Daten
Höhe: ca. 175 cm
Material: weisses Faservlies; Fussplatte in weiss, matt-silber, anthrazit, bronze
Kabelfarbe: silber, orange, rot, grün, schwarz
Leuchtmittel: LED Panel; dimmbar mit Fusstast-Dimmer
Lichtfarbe: 3000K
Lichtstrom: 2700lm
Leistungsaufnahme: 28 Watt; dimmbar

Column© contrasts lightweight structure and stability in a charming way allowing the object to appear light and
transparent.
The lampshade is made of a paper like synthetic material, making it easy to maintain and clean. This offers the
opportunity to customise Column© to suit individual taste.
Column© uses a ‚Candle White‘, large scale LED panel, which can be adjusted from 30 - 100% luminescence
through a touch dimmer which is included in the power cord of the lamp.
The sturdy base available in white, matt silver, bronze or anthracite assures stability. The lamp comes with a high
quality fabric covered power cord which is about 250 cm long and available in silver, orange, red, green or black.
Technical Specs
Height: 175 cm
Colors and Material: Paperlike synthetic material; Base: white, matt-silver, anthracite, bronze
Power Cord Color: Silver, Orange, Red, Green, Black
Illuminant: LED Panel
Light Color: 3000K
Lighting Current: 2700lm
Power Consumption: 28 Watt; Dimmable
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