
BE S CHRE IBU NG

Innerlight ist eine Wandleuchte, die auf Grund des von ihr gescha enen Licht-

und Schattenspiels auch im ausgeschalteten Zustand fasziniert. Ihr schlichtes

Design stammt tatsächlich aus einer sorgfältigen Untersuchung der Elemente, die

sie zusammensetzen: Drei leicht konkave überlappende Platten mit

unterschiedlichen Neigungswinkeln werfen ihre Schatten auf verschiedene

Ebenen und lassen so einen geometrischen und zugleich weichen Eindruck

entstehen. Ein dreidimensionales Bild, das seinen Inhalt und seine Funktion

verändert, sobald die Leuchte eingeschaltet wird. Die Lichtstrahlen tre en auf

die Wand, zeichnen die Umrisse der Leuchte nach und spiegeln sich in jeder

einzelnen Metallplatte wider, wodurch sich das Licht in verschiedene Richtungen

ausbreitet. Innerlight besticht durch seine gra sche, helle Gestalt, sowohl in der

Ausführung mit weißen Platten, bei der die Reinheit des Lichts im Mittelpunkt

steht, als auch in der Ausführung mit bearbeiteter Ober äche. Innerlight ist

sowohl für den privaten, als auch für den ö entlichen Bereich geeignet und zeigt

in jeder Situation ihre doppelte Persönlichkeit als Wandskulptur und

Beleuchtungskörper: trotzt ihrer Eigenständigkeit und ihres hohen gra schen

Wertes drängt sie die anderen Einrichtungselemente doch nie in den

Hintergrund.

MATE RIALIE N

transluzentes Polycarbonat und lackierter

oder säuregeätzter Stahl

FARBE N

Weiss
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Wandleuchte mit re ektiertem und di usem Licht. Die Fassung aus transluzentem Polycarbonat dient als Halterung sowohl der

Beleuchtungstechnik, als auch der drei Stahlstreifen, die sich in Krümmung und Größe unterscheiden. Die Stahlplatten sind mit

Epoxidpulver lackiert und auf besondere Weise säurebehandelt, während die des braunen Modells gebürstet sind. Die zwei

Glühbirnen be nden sich auf unterschiedlichen Ebenen, um somit die Lichtdi usion bestmöglich auszunutzen, Halbleiter-

Vorschaltgerät. Dimmran version auf anfrag.

Innerlight

AU FBAU  & LICHT MATE RIAL
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FARBE N

LE U CHTMITTE L

36W2G11

Non dimmerabile

36W2G11

Non dimmerabile
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S IMON P E NG E LLY

Simon Pengelly gründet 1993 in London sein

eigenes Studio und feiert wenige Jahre

später mit einer Einrichtungskollektion erste

Erfolge. Im Jahr 2011 gewinnt er den

Compasso d’Oro – eine der begehrtesten

Auszeichnungen in der internationalen

Designbranche.

Im Rahmen seiner Kooperationen mit einigen

der führenden europäischen Unternehmen

befasst er sich mit den unterschiedlichsten

Projekten in den Bereichen Produktdesign,

Transport und Interior Design. Für Foscarini

hat Simon Pengelly das Modell Innerlight

entworfen, eine helle, skulpturartige

Wandleuchte, die sich perfekt sowohl für

den Einsatz im Wohn- als auch im

Objektbereich eignet.
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