
Lake, wand
design Lucidi e Pevere
2015

Ein Tintenklecks, der sich im Wasser ausbreitet,
ein Luftbild eines Sees, unregelmäßig wie so viele
Formen in der Natur: Dies sind nur einige der
Bilder, die Lake. Die neue Leuchte ist durch eine
organische Form, durch Asymmetrie und
Farbreichtum gekennzeichnet. Der Raum, der
durch den nach innen gebogenen Rand definiert
wird, beinhaltet eine LED-Lichtquelle, die
unsichtbar bleibt. So entsteht ein fast „flüssiges“
Licht, das sich von der Außenkante nach innen
ausbreitet und das so über die Oberfläche der
Leuchte gleichsam „fließt“. In eingeschaltetem

Zustand entstehen so satte, leuchtende Farben,
wohingegen der ausgeschaltete Diffusor eine
schillernd-elegante Präsenz besitzt. Durch ihre
asymmetrische Form eignet sich Lake besonders
für Kompositionen, die auch großen Wandflächen
Farbe, Licht und Bewegung verleihen.



Lake, wand
technische informationen

Beschreibung
Wandleuchte mit diffusem und reflektiertem
Licht. Diffusor aus spritzgegossenem,
flüssiglackiertem ABS-Kunststoff. Die mit
Epoxidpulver weiß lackierte Wandhalterung
aus Alu-Druckguss dient zugleich als
Kühlkörper für den LED-Chip. Die LEDs
werden durch direkte Netzspannung (ohne
Netzteil) versorgt und sind dimmbar. Der
LED-Chip ist durch einen kleinen Diffusor
aus Polycarbonat geschützt und verdeckt.
Für eine bessere Lichtverteilung und
-intensität sind im Diffusor, im Gehäuse der
LEDs zusätzlich zwei reflektierende Schirme
untergebracht. Die Leuchte kann vertikal in
zwei Positionen montiert werden: mit nach
oben oder nach unten gerichtetem
Lichtstrahl. Dimmbar nur mit Dimmer für
LED-Module SEOUL - ACRICH.

Materialien spritzgegossen und lackiert ABS

Farben Elfenbein, Rot

Lichtverteilung
direkt und in direkt

Lake Gewicht
netto kg: 1,70
brutto kg: 3,20

Verpackung
vol. m3: 0,040
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
LED inbegriffen 12,7 W 3000°K 850 lm CRI>80
67 lm/W

dimmbar nur mit Dimmern für SEOUL-ACRICH
LED module

Zertifizierungen

Energieklasse

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung

area download
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Lake, wand
designer

Lucidi e Pevere

Paolo Lucidi und Luca Pevere sammeln in
renommierten Mailänder Design-Studios ihre
ersten Berufserfahrungen. 2002 arbeiten sie
gemeinsam an den ersten Projekten und 2006
gründen sie in Mailand das Studio Lucidi & Pevere.
Heute befindet sich der Sitz des Studios Lucidi &
Pevere in Udine, wo es weiterhin an
Industriedesign-Projekten für international
bekannte Unternehmen arbeitet, die verschiedenen
Marktbranchen angehören.

Video ansehen Lake

Zur concept site von gehen Lake
www.foscarini.com/lake
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