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Lightwing besticht durch ihr leistungsstarkes
Licht und ihre schlichte grafische, poetische
Form. Die Bodenleuchte entstand aus dem
Wunsch nach einem Modell, das den
unterschiedlichen Beleuchtungsbedürfnissen im
Laufe des Tages rundum gerecht wird, und bei
dem sowohl Funktion als auch Stimmung des
Lichts nach Belieben angepasst werden können.
Ihr Name verweist bereits auf ihr grundlegendes
Merkmal: einen frei ausrichtbaren
Aluminiumreflektor, ähnlich einem Flügel, einer
geometrischen Form leicht wie ein Blütenblatt. In

Kombination mit ihrer architektonisch
anmutenden Gestalt entsteht so eine Leuchte von
zeitlosem Design. Lightwing besteht aus einem
langen schlanken Schaft, auf dem das Gehäuse
der LED-Lichtquelle mit einem eigens für die
lichttechnischen Ansprüche von Lightwing
entworfenen Chip ruht. Der sanft geschwungene,
asymmetrische Schirm ist über einen
kugelförmigen Supermagnet am Schaft befestigt
und kann in unterschiedliche Positionen gedreht
werden. Der Lichtstrahl lässt sich dadurch mit
einer einfachen Handbewegung gezielt

ausrichten. Durch den Reflektor ändert sich auch
die äußere Gestalt von Lightwing je nach
Tageszeit, in einem ewigen Spiel von Licht und
Schatten, Schwerelosigkeit und Beständigkeit.
Die Intensität des Lichts ist über einen Fußdimmer
regulierbar, dank dem Lightwing sowohl als
Raumlicht mit intensivem Lichtstrahl wie auch als
intimes, gedämpftes Leselicht verwendet werden
kann. Lightwing ist in zwei farblichen Varianten
erhältlich: in glänzendem Schwarz oder
glänzendem Weiß. Ihre schlichte, raffinierte
Eleganz eignet sich perfekt für die

unterschiedlichsten Umgebungen und
Einsatzbereiche.



Lightwing, boden
technische informationen

Beschreibung
Bodenleuchte mit ausrichtbarem indirektem
und reflektiertem Licht. Der Schaft ist aus
extrudiertem Aluminium gefertigt. Im
quadratischen Sockel aus Zinklegierung
befinden sich der Transformator und ein
lasergeschnittener Metallballast. Beide
Elemente sind mit Epoxidpulver lackiert. Der
Leuchtkörper aus stranggepresstem
Aluminium dient dank seiner Gitterstruktur
als Kühlkörper für den LED-Chip. Der
LED-Chip ist durch einen Schirm aus
satiniertem PMMA geschützt. Die
bewegliche Blende besteht aus einer
dünnen, lasergeschnittenen
Aluminiumplatte, deren Innenseite in mattem
Weiß, die Außenseite in glänzendem Weiß
oder Schwarz lackiert ist. Die Blende kann
einfach mittels einer hochmagnetischen
Kugel aus „Seltenen Erden“ ausgerichtet
werden, die in einem Gehäuse aus Eisen
und Thermoplast ruht. Auf dem
durchsichtigen Kabel befindet sich ein
speziell für LED-Lampen geeigneter Dimmer,
der zur stufenweisen Regulierung der
Lichtstärke und als Ein-/Ausschalter dient.
Die Leuchte kann über einen Wandschalter
gesteuert werden.

Materialien lackiertes Aluminium und
Zinklegierung

Farben schwarz, weiß

Lichtverteilung
direkt nach oben

Lightwing Gewicht
netto kg: 8,50
brutto kg: 14,10

Verpackung
vol. m3: 0,218
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
LED inbegriffen 34W 3000°K 3157 lm CRI > 90
92,9 lm/W

mit Dimmer inbegriffen

Kabellänge

Zertifizierungen

Energieklasse

Schwenkbarer Diffusor

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung
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Absolvent der ENSCI 1990, hat Jean-Marie Massaud
schon seit seinen ersten Arbeiten seine
persönliche Idee von Synthese Vereinfachung und
Leichtigkeit der Produkte nach vorne gebracht. Er
arbeitet in allen Bereichen des Designs von den
Möbeln zu den Industrieanlagen. Im Jahr 2000
gründete er das Studio Massaud und erweiterte
seine Kompetenzen auf dem Gebiet der Architektur
und der Marken-Entwicklung.

Video ansehen Lightwing

Zur concept site von gehen Lightwing
www.foscarini.com/lightwing
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