
BE S CHRE IBU NG

Rituals ist eine begegnung zwischen orient und okzident, vergangenheit und

gegenwart, poetischer inspiration und technologischer forschung. Eine

leuchtenfamilie, die sich aus unterschiedlichen und doch komplementären formen

zusammensetzt und den leuchtenden zauber orientalischer reispapierlaternen

durch die verwendung von geblasenem glas neu interpretiert. Die besondere

ober äche des materials mit den ausgeprägten rillen wird mithilfe eines

industriellen verfahrens erzeugt, das auf den grundlagen der handwerkstechnik

des glasschleifens entwickelt wurde. Das ergebnis ist ein zartes, faszinierendes

muster, das unvergleichliche licht-schatten-spiele auf das glas zaubert und ein

weiches, gedämpftes licht erzeugt. das gewaltige potenzial dieses neuen

designkonzepts ermöglichte zudem die entwicklung von modellen in neuen

grössen und erö net damit eine vielzahl neuer einsatzmöglichkeiten. Auch bei

der ausführung als deckenleuchte wird der di usor in seiner gesamtheit

präsentiert. Die diskrete halterung besticht durch ihre schlichte, runde form und

setzt den glaskörper gekonnt in szene. erhältlich in drei unterschiedlichen.

MATE RIALIE N

mundgeblasenes satiniertes, graviertes

Glass und lackiertes Metall

FARBE N

Weiss
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Eine deckenleuchte kollektion mit di usem licht. drei di usor-formen mundgeblasenes glas mit einer blastechnik, bei der das

glas nicht in der gussform gedreht wird (genannt "a fermo"). Der streifene ekt wird durch eine gussform mit negativ-

dekorationen, die sich auf der ober äche des glases wiederholen, erzielt. Daraufhin wird das glas per hand gefeilt und einem

verfahren des eintauchens in säure unterzogen, um einen gipsartigen e ekt zu erzielen. Deckenhaltung aus mit epoxidpulver

lackiertem metall.
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AU FBAU  & LICHT MATE RIAL

mundgeblasenes satiniertes,

graviertes Glass und lackiertes Metall

FARBE N

LE U CHTMITTE L

20WE27

Non dimmerabile

70WE27

Non dimmerabile

ZE RTIFIZIE RU NG E N

   

E NE RG IE E FFIZIE NZ

A+, A
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LU DOV ICA+ ROBE RTO PALOMBA

Ludovica + Roberto Palomba gründeten im

Jahr 1994 ihr eigenes Studio in Mailand und

sind heute nicht nur in den Bereichen

Architektur und Interior Design, sondern

auch als Produktdesigner und Art Directors

für große internationale Marken tätig. Für

ihre Arbeiten wurden Ludovica + Roberto

Palomba bereits mit zahlreichen

bedeutenden Auszeichnungen, wie etwa

dem Compasso d’Oro prämiert.

Ihre Philosophie: Objekte zu entwerfen, die

in direkten Dialog mit ihren Besitzern treten

und eine innige, bedeutungsvolle und

dauerhafte Beziehung ermöglichen – wovon

auch die Langlebigkeit ihrer Entwürfe

zeugt. Die Zahl der von Ludovica + Roberto

Palomba für Foscarini entworfenen Produkte

ist groß. Angefangen bei Birdie, der

zeitgenössischen Neuinterpretation einer

klassischen Schirmlampe, bis hin zu den

Modellen Gregg, Tartan und Rituals, die

neue Ausdrucksmöglichkeiten von

geblasenem Glas ausloten.
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