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Die Muro ist eine unserer drei unterschiedlichen Wand-
leuchten.  Sie strahlt  senk recht nach unten ab und wird
mit  einem runden Baldachin an der Wand befestigt. 
Ihre Länge ist  bel iebig konfigurierbar,  so dass s ie in
vie len unterschiedl ichen Anwendungen eingesetzt 
werden k ann.  Muro wird mit  der 12,5 cm Glaskugel
gel iefer t ,  al le  fünf Glasfarben sind möglich.  Die Ein-
fassung k ann auch bei  der Muro Messing natur oder
Messing brünier t  ausgeführ t  werden.

The Muro is  one of  our  three di f ferent  wal l  l ights. 
I t  radiates  ver t ica l ly  downwards  and is  attached to 
the wall  with a round canopy.  Their  length is  arbitrar i ly 
conf igurable  so  that  i t  can be used in  many di f ferent
applications.  Muro comes with the 12.5 cm glass bal l , 
a l l  f ive glass colors are possible.  The edging can also
be executed with natural  brass,  or  burnished brass.
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1x Leuchtmittel, steckbar (wechselbar),
4 Watt, 2700 Kelvin, ca. 300 Lumen,
inkl. passendem Vorschaltgerät

1x Cree Industry-LED on ceramic chip,
4 watts, 2700 Kelvin, approx. 300 
lumens, changeable Ballast

125 mm
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M it der  Specchio haben wir  e ine nach oben ab -
strahlende Wandleuchte entwor fen,  deren besondere
Erscheinung durch einen bronzier ten Spiegel  erreicht 
wird,  in  dem s ich die  Leuchtenkugel  spiegelt  und
somit auch ein Tei l  des abgestrahlten Lichts.  Die Chi 
Specchio wird nur mit  12,5 cm Glaskugeln in unseren
fünf  Glasfarben gel iefer t  und wahlweise  mit  ihrem 
Rahmen in Messing natur,  oder brünier t .

With the specchio, we have designed an uplighing wall 
sconce,  the special  appearance of  which is  achieved
by a bronze mirror,  which ref lects  the luminaire sphere 
and thus also a par t  of  the radiated l ight.  The specchio 
is  supplied only with 12.5 cm glass bal l  in our f ive 
glass colors and optional ly  with their  frame in natural 
brass,  or  burnished.
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1x Leuchtmittel, steckbar (wechselbar),
4 Watt, 2700 Kelvin, ca. 300 Lumen,
inkl. passendem Vorschaltgerät

1x Cree Industry-LED on ceramic chip,
4 watts, 2700 Kelvin, approx. 300 
lumens, changeable Ballast
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Die Piegato strahlt  ihr  Licht abgewinkelt  zur Wand ab 
und ver fügt  a ls  e inz ige unserer  Leuchten über  e inen 
integrier ten Dimmer.  Damit  k ann sie überal l  dor t 
eingesetzt  werden,  wo das  Dimmen der  Wandleuchte 
direkt  an ihrem Platz  er forderl ich ist .  Die Piegato wird 
mit  unserer 12,5 cm Glaskugel  in  a l len fünf  Glasfarben 
und in  unseren beiden Messingausführungen aus-
gel iefer t .

The Piegato radiates its  l ight at  an angle to the wall 
and is  the only one of  our luminaires with an integrat-
ed
dimmer.  I t  can be used wherever the dimming of  the 
wall  l ight directly in its  place is  required.  The Piegato
comes with our 12.5 cm glass bal l  in al l  f ive glass 
colors and in our two brass versions.
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1x Leuchtmittel, steckbar (wechselbar),
4 Watt, 2700 Kelvin, ca. 300 Lumen,
inkl. passendem Vorschaltgerät

1x Cree Industry-LED on ceramic chip,
4 watts, 2700 Kelvin, approx. 300 
lumens, changeable Ballast


