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Design: Ralf Stössel

LightLane© Table erweitert die bekannte LightLane© Familie um eine Tischleuchte. Das schlichte, puristische Design
fügt sich nahtlos in jedes Wohnambiente ein.
Der 120 cm lange Leuchtkörper verfügt über eine direkten und indirekten Lichtanteil, der mittels berührungsloser
Gestensensorik individuell geregelt werden kann. Der Leuchtkörper ist in den standfesten Leuchtenfuss eingeschoben
und kann in seiner Position geändert werden.
LightLane© Table leuchtet in 2700K „candle white“ LED-Technik.
Die Leuchte ist in Strukturlack weiss oder schwarz ausgeführt, wobei Leuchtenfuss und Leuchtkörper auch farblich
differieren können. Gepaart mit vielen verschiedenen Textilkabel-Farben sind der Individualität kaum Grenzen gesetzt.
Technische Daten
Höhe: max. 52 cm; Länge Leuchtkörper 120 cm
Profilquerschnitt (B x H): 24 mm x 35 mm
Farben: Strukturlack weiss oder schwarz
Kabelfarben: orange, rot, grün, schwarz; Sonderfarben auf Anfrage
Leuchtmittel: LED; Mit der Gestensteuerung getrennt regelbar für direkten und indirekten Lichtanteil
Lichtfarbe: 2700K
Lichtstrom (2700K): max. 1800lm Unterseite bzw. max. 2200lm Oberseite (gemessen an den LED stripes)
Leistungsaufnahme: max. 45 Watt, dimmbar

LightLane© Table expands the well known LightLane© family with a table lamp. The pure and simple design falls into
line with every room.
The 120 cm long luminary has a direct and indirect light portion which can be regulated individually by gesture
control.
The luminary is inserted in the stable base and is therefore adjustable, at will, in its position.
LightLane© Table illuminates its surroundings with 2700K „candle white“ LED-technology.
The lamp comes with the finishes textured white or black. The base and the luminary itself can differ in colour. In
combination with the different colours for the fabric coated power chord the variety of options is manifold.
Technical Specs
Height: 52 cm; Length: 120 cm
Profile dimension: (W x H) 24 x 35 mm
Colors and Material: textured white, black
Power Cord Color: orange, red, green, black. Other colours on request
Illuminant: LED; Touchless sensor Control for up and downlight
Light Color: 2700K
Lighting Current (2700K): approx. 1800lm on up and approx. 2200lm on down light (measured at LED stripes)
Power consumption: max. 45 Watt, dimmable
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