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Über 300 Hersteller- ,  Händler-  und Planer-adressen
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D 6,50 H
A 7,50 H

CH 12,50 SFR
L 7,80 H
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Wir verlosen zwei 

exklusive Leuchten: 

Stehleuchte „Legs“ mit Lampen-

schirm nach Wahl (W. Classen GmbH) 

+

Stehleuchte „Franky“ (Remagen) 

im Wert von 1200,– EUR

146 Seiten 
Lichtideen für  
Ihre Wohnräume

OLeD-LeuchtenstiLvLvL OLLes Design smart home
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das ist puk
Designleuchten mit energiesparendem LED.

l
euchten für jeden Anspruch. Licht wird
schon lange nicht mehr nur gebraucht um
das Tageslicht zu ersetzen. Schöne Lichtak-

zente und punktuelle Beleuchtung zur Raumgestal-
tung gehören ebenso zu einer geschmackvollen Illu-
mination, wie die ansprechend designte Lichtquelle
selbst.

puk leuchtenserie

Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass viele
unterschiedliche Lichtquellen in einem Raum mehr
Wohlfühl-Gefühl erzeugen, als eine einzige starke
Leuchtstelle, die den Raum erhellt. Dafür muss man
die Leuchten so wählen, dass sie auch den unter-
schiedlichen Ansprüchen genügen. Egal, ob man mit
seinen Gästen am Esstisch sitzt, sich in eine Ecke
zurückzieht um zu lesen oder ob man ganz einfach
dem Geschehen in seinem zu Hause Raum und Licht
geben möchte.

Schön ist es, wenn man eine Leuchtenserie hat,
wie die Puk Familie von Top Light, die all diese Wün-
sche abdeckt und somit eine Optik bietet, die har-
moniert. Wand-, Decken-, Pendel- und Stehleuchten
in verschiedenen Oberflächen, wahlweise in Halogen
oder energiesparendem LED, bieten komplett durch-
dachte Lösungen für jede Raumsituation.

Aber auch draußen ist die richtige Beleuchtung für
Eingang, Garten und Wege besonders wichtig. Um
es an der passenden Optik dabei nicht fehlen zu las-
sen, hat die Firma Top Light die Puk-Leuchte für den
Wohnbereich auch für den Außenbereich erweitert.
Modernste Hochvolt-LED-Technologie sorgt bei den
Leuchten für optimale Ausleuchtung bei minimalem
Energieverbrauch. Alle Leuchten enthalten nach EU
Verordnung 874/2012 eingebaute LED Lampen der
Energieklasse A+ und sind IP44.

Die Leuchten sind frei bestückbar mit Gläsern,
Linsen und Farbfiltern, um immer wieder neue Licht-
stimmungen zu kreieren. Qualität wird bei Top Light
großgeschrieben damit der Kunde ein Stück positi-
ves Wohngefühl erhält.

toplight coverstory

www.lwmagazin.de 7
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vorfreude auf
die lichtervolle
adventszeit

64

wohnen lichtdekoration
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Mehr Lampen und Leuchten auf
www.lampenwelt.de

Kundenservice
Mo - Fr: 08:00 - 18:00 Uhr

Telefon: +49 (0) 66 42 - 406 99 0
E-Mail: service@lampenwelt.de

Über 1Mio. zufriedeneKunden

425.000Artikel sofort verfügbar

Kauf auf Rechnungoder Rate

PUNKTE SAMMELN
UND SPAREN!

Art.-Nr. 9616112

Art.-Nr. 6087002

Art.-Nr. 7531954

Art.-Nr. 9987050

Diese festliche Gartenbeleuchtung in Gestalt vielzackiger, leuchtender Sterne stimmt auf
besondere weise auf die weihnachtszeit ein.

d
ie Vorweihnachtszeit wird manch-
mal recht hektisch – Weihnachten
ist plötzlich da – und wird nicht so

harmonisch und beschaulich, wie man sich
das wünscht! Die Kaufhäuser sind oft über-
füllt, leergeräumte Regale erzeugen oft
Stress und Frust. Warum sollte man nicht
einfach bequem vom warmen Wohnzimmer
aus die Advents- und Weihnachtsbeleuch-
tung bestellen, um das Zuhause noch hei-
meliger zu machen?

Als perfekte Grundausstattung für festlich
geschmückte Räume eignen sich besonders
LED-Kerzen. Sie kombinieren täuschend
echt flackerndes Licht mit der Sicherheit ei-
nes künstlichen Leuchtmittels. Die häufig un-
terschätzte Gefahr unbeaufsichtigter Kerzen
ist damit gebannt. Je nach Geschmack sind
sie in rustikaler Baumstamm-Optik, die sich
perfekt in die Weihnachtskrippe integrieren
lässt, bis zur festlichen Kerze aus echtem
Wachs und mit funkelndem Glitter zu haben.

Alle Sinne sind zur festlichsten Zeit des Jahres auf
behagliche und schöne Eindrücke gestimmt:
Lebkuchenduft, erste tanzende Schneeflocken,
die Klänge altbekannter Lieder und Kerzenschein.
Dabei gehört stimmungsvolles Licht genauso zu
Adventszeit und Feiertagen wie der Stern zur
biblischen Weihnachtsgeschichte.

www.lwmagazin.de
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Pagaard von SHAPES und das deutsche
Team von Phoenix Design präsentieren das

Modell im Ideen-Gleichklang. Das Ergebnis konnte
gleich gefeiert werden, denn die Kombination aus eu-
ropäischer Kultur, heiteren Farben und unkomplizier-
ter Form hat die Jury des Deutschen Rats für Form-
gebung überzeugt und „Summera“ zu einem
Gewinner des German Design Awards 2017 ge-
macht.

Im Jahr 2016 präsentierte das Unternehmen
SHAPES seine erste eigene Leuchtenkollektion für
den privaten Wohnraum sowie für Cafeterias, Bars,
Bibliotheken, Restaurants, Clubs und Hotels. Bei die-
ser Pendelleuchte bringen die Designer von Phoenix
Design skandinavische Klarheit, deutsche Innovati-

onskraft und italienische Lässigkeit in einer Leuch-
tenkollektion zusammen.

Form follows function: „Die klare Designsprache
erinnert an den Kunststil Bauhaus und ist der Arche-
typ einer Industrieleuchte von einst. Die Formgebung
hat eine raffinierte Heritage- Anmutung ausgehend
vom Material bis hin zur Farbpalette.“

wie aus einem
modellbaukasten

Wie ein Modellbaukasten lässt sich das flexible Farb-
konzept vom Kabel bis zum Baldachin nutzen und
kombinieren – bis hin zu den unterschiedlichen Grö-

zurück in die zukunft
mit summera

Skandinavische Klarheit und deutsche Innovation
summiert sich in der Leuchtenserie „Summera“, die in

vollendeter Harmonie von Macher und Gestalter entstanden ist.

advertorial shapes

Licht+Wohnen Leuchtenmarkt80
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1

ßen der Lampenschirme. Innovativ ist die sehr ein-
fache Montage – das magnetische Andock-Prinzip
für den schönen Baldachin verdeckt elegant den An-
schluss an der Decke.

Die Leuchte kann sowohl als einzelnes Objekt
wie auch als Gruppe arrangiert werden. Die Pendel-
leuchte gibt es in drei Größen (Durchmesser 400, 260
und 175), die Materialen sind Aluminium und Plexi-
glas, sowie die CMF-Trendfarben gold, rosé gold und
Palladium Silber. Heitere Farben und unkomplizierte
Funktionen – dafür steht die Marke SHAPES und das
Design der Objekte: SUMMERA ist die Addition von
vielen Qualitäten zu einer schönen Leuchte.

bernd eigenstetter
über „summera“

Bernd Eigenstetter, Geschäftsführer/Designer,
Phoenix Design: “Aktuelle Trends in der Architektur
spielen bei der Gestaltung von Leuchten eine große
Rolle. Die Gestaltungsidee der „Summera“ ist von der
klassischen Industrieleuchte inspiriert, der sogenann-
ten Hallenspiegelleuchte mit ihrem meist zweiteiligen
Aufbau. Diese Zweiteilung von einem dominanten
Elektronikblock und dem großen Spiegelelement,
war für den Entwurf prägend. Durch die Zweiteilung
konnten sehr einfach verschiedene Farb- und Materi-
al-Kombinationen realisiert werden. Dies bietet Archi-
tekten und Planern viel Raum für Kreativität in Farbe
und Material.“

1 Neue Dimension: Zu einem groß
zügigem eßbereich gehört auch
eine großzügige Beleuchtung. Die
„Summera medium matt schwarz“
mit hochwertigen goldfarbenen
Details erfüllt alle erforderlichen
Kriterien.

2 erhellender Lifestyle:nordischer
Minimalismus und lichtes weiß
vertreiben den winterBlues. Die
„Summera small white/gold“
macht das gekonnt und glänzend.

shapes advertorial

www.lwmagazin.de 81
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chon kurz nach der Markteinführung hat die
charmante, kabellose LED-Leuchte Roxxane
Leggera CL des Stuttgarter Premium-

Leuchtenherstellers Nimbus viele Herzen erobert. Im
April 2017 wurde sie im Rahmen des Mailänder Fuo-
risalone in einer Sonderedition Walter Knoll vorge-
stellt.

Walter Knoll zeigte sich begeistert – sowohl vom
Innovationsdrang der Stuttgarter Nimbus Group als
auch vom Konzept der mobilen Leuchten, die bis zu
100 Stunden unabhängig vom Ladekabel Licht spen-
den. So entwickelte Nimbus in Kooperation mit dem
renommierten Möbelhersteller eine elegante Son-
deredition: die Roxxane Leggera CL Edition Walter
Knoll mit feinsten Lederapplikationen, die erstmals

im Showroom in Brera und zeitgleich auf den Messe-
ständen von Walter Knoll auf dem Salone del Mobile
2017 präsentiert wurde.

das wohnen wird
dynamischer

Wie wohnen wir in Zukunft? Diese Frage hat die be-
freundeten Unternehmen zur Entwicklung einer ge-
meinsamen Edition inspiriert, die vollkommen mit
den eleganten Wohnwelten von Walter Knoll harmo-
niert. Der Esstisch ist längst der kommunikative Mit-
telpunkt, die Küche erweiterter Wohnraum und das

Fruchtbare Zusammenarbeit:
Nimbus präsentiert die kabel-
lose Roxxane Leggera CL
als Sonderedition mit
Walter Knoll.

advertorial nimbus

Licht+Wohnen Leuchtenmarkt96



Sind begeistert vom kabellosen
Licht und haben eine gemeinsame
edition entwickelt: NimbusGründer
Dietrich F. Brennenstuhl (links) und
Markus Benz, CeO walter Knoll.

traditionelle Wohnzimmer wandelt sich zu einer multi-
medialen Chill-out-Area. „Das neue Wohnen ist voller
Dynamik, ebenso das mobile Licht mit unseren licht-
starken, kabellosen LED-Leuchten, die in dieser Form
einzigartig sind“, charakterisiert Dietrich F. Brennen-
stuhl, Geschäftsführer der Nimbus Group, die mobi-
len Neuheiten. Markus Benz, CEO von Walter Knoll,
ergänzt: „Flexibilität der Elemente – das ist es, worauf
es heute im Wohnen ankommt. Flexible Beistelltische
und Licht in Lesequalität, wo ich es benötige – das
schafft eine neue Lebensqualität. So findet die Leg-
gera CL ganz selbstverständlich ihren Platz in moder-
nen Interieurs. Es ist diese elegante Lässigkeit, die
uns gefällt und die uns zur gemeinsamen Entwick-
lung der Sonderedition inspiriert hat.“

veredelung mit
lederapplikationen

Die Veredelung der Sonderedition mit Applikationen
aus hochwertigem Sattelleder und den Walter Knoll
typischen Nahtdetails erfolgt bei Walter Knoll. Zudem
überzeugt diese limitierte Variante mit einem spezi-
ell auf die Möbel des Unternehmens abgestimmten
Farbton und einer angepassten Höhe – und wird zur
passenden Begleiterin für die Wohn- und Officewel-
ten der Möbelmarke Walter Knoll. Die Roxxane Leg-
gera CL Edition Walter Knoll ist ab Juni 2017 in einer
limitierten Stückzahl von 500 Exemplaren erhältlich.

nimbus advertorial
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nimbus group gmbh
sieglestraße 41
d70469 stuttgart
telefon: 0711 6330140
info@nimbusgroup.com
www.nimbuslighting.com
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