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INNENAUSBAU     neue leuchten
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Lampen im Rampenlicht Licht bringt Leben in den 
raum. und im Falle unserer 
auswahl an neuen Leuchten 
auch viel Stil, modernstes 
Design, Farbe und Extravaganz.

Vibia

grün wie kermit
Die Wandleuchte «I.Cono» von Vibia ist ein 

Entwurf des spanischen Designbüros  
Lievore Altherr Molina. Die futuristisch anmutende 

Leuchte spendet direktes Licht  
und überzeugt mit frischer Farbe.

www.vibia.es, über www.nostraforma.com

Bonaldo

strahlende krokusBlüte
«Eos Light» vereint zwei Funktionen: Mit ihrer Krokus-Form dient sie als 

eleganter Kleiderständer im Schlafzimmer, zudem spendet sie in jedem Raum auf 
schlichte, unaufdringliche Art und Weise sanftes Licht. 

www.bonaldo.it

nimbus

wandelBares multitalent
Aufeinander abgestimmte Friktionsscharniere ermöglichen es, die 

LED-Arbeitsplatzleuchte «Roxxane» manuell und leichtgängig in jede Position zu 
bringen. Und voilà: plötzlich eignet sie sich auch perfekt als Leseleuchte.

www.nimbus-group.com

driade 

luxuriöse leichtigkeit
Ein Kronleuchter bringt sofort einen Hauch von Luxus in 

jeden Raum. «The Empire» von Driade beweist gekonnt,
dass eine solche Deckenlampe nicht zwingend schnörkelig und 

schwer wirken muss.

www.driade.com

innolux 

nordische transparenz
In Finnland sind die meisten Tage kurz und die Nächte lang. 
Aus diesem Grund lieben die Finnen alles Helle und Transparente.  
So ist auch die Nachttischleuchte «Modern Art» von Innolux  
Ausdruck der finnischen Sehnsucht nach Licht.

www.innolux.fi

plumen

designer-glühBirne
Gewöhnliche Glühbirnen sind keine 

Augenweide. Ganz anders «Plumen 001» ! 
Sie ist die erste Designer-Energiesparlampe 

und rückt mit ihrer verschlungenen Form 
für einmal die Lichtquelle an sich ins Zentrum. 

Besonders toll: Sie schmeichelt Umwelt  
und Portemonnaie ! 

www.plumen.com

Belux 

ganz schön Beweglich
Die LED-Spots der Leuchtenfamilie «U-Turn» basieren 
auf einer patentierten Kugelverbindung und bieten  
durch ihre Beweglichkeit viel Individualität und Flexibilität.  
Die Serie umfasst Lese-, Pendel-, Steh-, Wand, Decken-  
und Universallampen.

www.belux.com

tom dixon 

durchscheinend
Um eine so filigrane Lochstruktur  

in Stahl, Kupfer oder Messing  
schneiden zu können, kommt bei der Lampe 

«Etch Shade» von Designer  
Tom Dixon eine Bearbeitungsmethode aus  

der Elektroindustrie zum Einsatz.

www.tomdixon.net

http://www.nostraforma.com/de/vibia-icono-wandleuchte-p-15860.html
http://www.nostraforma.com/



