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Die Form von Tuareg erinnert an menschliche
Architektur in der Natur, bestehend aus
Materialien wie Zweigen und Schilfrohr, deren
Anordnung einer eigenen kreativen, instinktiven
und dynamischen Logik folgt. Chaos wird dabei
zu Ordnung, die unkonventionelle Geometrie
lässt den Betrachter an ein Land- Art-Kunstwerk
denken. Mithilfe komplexer
Industrialisierungsprozesse entstand aus dieser
Ausgangsidee eine dreidimensionale
Komposition aus Aluminiumröhren mit auffälliger
grafischer Optik. An den Enden von drei dieser

röhrenförmigen Elemente sind LEDLichtquellen
untergebracht, die unabhängig voneinander
geschaltet und jeweils um 350° gedreht werden
können. Auf diese Weise ist es möglich, den
Lichteffekt nach Bedarf zu variieren und die
Leuchte für unterschiedliche Zwecke
einzusetzen. Der Schlichtheit der Form tragen
auch die integrierten Touch-Schalter und die
spezielle Kabelführung im Inneren der einzelnen
Röhren Rechnung. Die formale, totemhafte
Präsenz der Leuchte wird durch die
ausdrucksstarken Farben der beiden Modelle

zusätzlich betont. Die Ausführung in
entschlossenem Orange erinnert an industrielle
Anti-Rost-Beschichtungen, die schwarz
verchromte Variante hingegen an wertvolles
Metall. Ähnlich einer dekorativen Skulptur eignet
sich Tuareg besonders für großzügige und
repräsentative Räumlichkeiten, im öffentlichen
ebenso wie im privaten Rahmen. Ideal auch für
Kompositionen mit mehreren Leuchten, die auf
diese Weise zu ansprechenden
Lichtinstallationen arrangiert werden können.



Tuareg, boden
technische informationen

Beschreibung
Bodenleuchte aus extrudiertem,
flüssiglackiertem Aluminium mit direktem
und ausrichtbarem Licht. Das tragende
Gestell besteht aus drei Röhren, die im
unteren Bereich innen durch Ballast
beschwert sind und über einen schützenden
Anti-Rutsch-Fuß aus Thermoplast verfügen.
An den drei Hauptästen sind die
unabhängig schaltbaren LED-Chips durch
opalfarbige Diffusoren aus Polycarbonat
geschützt. Der Touch-Dimmer-Schalter
befindet sich am niederen Ende des
Schirms, wo durch eine einfache Berührung
die Lichtstärke reguliert und die Leuchte
ein- und ausgeschaltet werden kann. Eine
Dichtung aus Teflon ermöglicht die
reibungslose und langlebige 350°
Bewegung der Lichtquellen. Mit schwarzem
Kabel. Der Transformator befindet sich
direkt auf dem Stecker. Die Leuchte kann
über die Wandschalter gesteuert werden.

Materialien Lackiertes Aluminium und
Polycarbonat

Farben schwarzes chrom, orange

Lichtverteilung
direkt orientierbar

Tuareg Gewicht
netto kg: 16,60
brutto kg: 20,80

Verpackung
vol. m3: 0,777
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
LED included 54W 3000°K 4050 lm CRI>90 75
lm/W

Kabellänge

Zertifizierungen

Energieklasse

Getrennte Schalter mit touch-dimmer und
verstellbares Licht

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung
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Tuareg, boden
designer

Ferruccio Laviani

Architekt und Designer, der sich mit der Planung
von Innenausstattungen und
Einrichtungsgegenständen,
Industriekommunikation, Ausstattungen für
Ausstellungen, Veranstaltungen und Showrooms
befasst. Sein Stil ist zeitgenössisch und wird durch
den Gebrauch eines bestimmten Elements oder
einer bestimmten Farbe geprägt.

Video ansehen Tuareg

Zur concept site von gehen Tuareg
www.foscarini.com/tuareg
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