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Archaisch, wie durch Kerzenschein, erhellt die Leuchte LightSticks© ihre Umgebung.
Inspiriert von an einem dünnen Docht im Raum schwebenden Kerzen, hängen die einzelnen LightSticks© an einem textilummantelten Kabel von der Decke. In Gruppen angeordnet, kann mit LightSticks© eine raumergreifende Lichtinstallation
gebildet werden. Jeder LightStick© ist mit einem warm-weissen 2,0 Watt LED Leuchtmittel versehen und mit einem
Anschlußstecker ausgerüstet. An der gerasterten Deckenbasis können die LightSticks© beliebig in Länge und Position
gruppiert und bei Bedarf mit zusätzlichen „Sticks" ergänzt werden. Es stehen verschiedene, in Form und Grösse
unterschiedliche, Deckenaufnahmen mit maximal 36 Anschlussbuchsen zur Verfügung.
Die Deckenbasis und die LightSticks© gibt es in unseren Standardfarben: weiss, matt-silber, anthrazit oder bronze
Die textil-ummantelten Kabel sind in rot und schwarz erhältlich; Sonderfarben auf Anfrage
Die Deckenaufnahmen können in den Massen 36 x 36 cm, 36 x 120 cm und 78 x 78 cm gewählt werden.
Technische Daten
Farben und Material: Metall pulverbeschichtet in Strukturlack weiss, matt-silber, anthrazit, bronze
Kabelfarbe und -länge: rot, schwarz; Sonderfarben auf Anfrage; Länge: 250 cm
Leuchtmittel: LED; dimmbar mit Funkfernbedienung
Lichtfarbe: 2900K
Lichtstrom: ca. 150lm pro LightStick
Leistungsaufnahme: max. 2,0 Watt pro LightStick; Gesamtleistung (dimmbar): max. 90 Watt

Charming with an old fashion style LightSticks© illuminates its surroundings.
Inspired by the form of hanging candles the LightSticks© are suspended from a fabric covered power cord.
LightSticks© can be arranged in groups which can form larger light installations.
Each LightStick© is supplied with a warm-white 2,0 Watt LED bulb and equipped with a connection plug.
The ceiling adaptor makes it possible to arrange LightSticks© to personal taste and if required further LightSticks©
can be added. Ceiling adaptors are available in our standard colors (white, matt-silver, anthracite, bronze) and in
different forms and sizes (36 x 36 cm, 36 x 120 cm and 78 x 78 cm) with a maximum of 36 connecting sockets.
The fabric covered power cord is available in red and black - other colors on request.
Technical Specs
Colors and Material: textured white, matt silver, anthracite or bronze
Power Cord Color and Length: Red, Black; Other colors on request; Length: 250 cm
Illuminant: LED; dimmable with Remote Control
Light Color: 2900K
Lighting Current: about 150lm per LightStick
Power consumption: 2,0 Watt per LightStick; Total power consumption (dimmable): max. 90 Watt
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