
BE S CHRE IBU NG

Was ist O-Space? Ein leuchtendes und sinnliches Raumschi , ein Schrein, der ein

unsichtbares Licht in sich birgt, eine Form, die sich mit jedem Wohn- und

Lebensstil vereinen lässt? Der Wert dieser Hängeleuchte liegt genau in ihrem

universalen Einsatz, ein Behälter, dem jeder eine ganz persönliche Bedeutung

zuschreiben kann, wie dem Selbstlaut eines neuen Alphabets. Die Gra k von O-

Space kommt in einer abge achten Kugel zum Ausdruck, die auf den Seiten

abgeschnitten ist. In dieser sanften und gleichzeitig geometrischen Form, die

sehr originell und au allend ist, wird das Licht innen re ektiert und gleichzeitig

direkt nach unten geworfen. Die Schale aus leichtem und robustem Polyurethan

verhindert ein Blenden und verbirgt die Stromkabel, so dass das Innere der

Leuchte völlig frei bleibt.

MATE RIALIE N

Verschäumtes Polyurethan und

verchromtes Metall

FARBE N

Weiss
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Hängeleuchte mit di usem und direktem Licht. Di usor bestehend aus zwei zusammengesetzten und verklebten Schalen aus

hochdichtem Polyurethanschaum. Die glänzend verchromte Beleuchtungstechnik aus Metall ist in der unteren Schale

untergebracht, von der durch eine kreisförmige Ö nung, die durch eine geätzte Scheibe geschützt ist, ein Lichtstrahl nach

unten gerichtet ist. Zwei Aufhängungskabel aus Edelstahl und ein durchsichtiges Elektrokabel, Deckenrosette mit verzinktem

Metallbügel und Verkleidung aus verchromtem glänzendem Metall. Baldachin-Dezentralisierungssatz erhältich.
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AU FBAU  & LICHT MATE RIAL

Verschäumtes Polyurethan und

verchromtes Metall

FARBE N

ZU BE HÖR

Kit B

Kit F

Kit M

LE U CHTMITTE L

120WR7s

Non dimmerabile

ZE RTIFIZIE RU NG E N

   

E NE RG IE E FFIZIE NZ

A+, A, C
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LU CA NICHE TTO

Luca Nichetto ist ein internationaler

Designer mit einem ebenso internationalen

Stil. Er ist in Venedig und Stockholm in

zahlreichen unterschiedlichen Bereichen

tätig und entwirft Gegenstände, die dazu

bestimmt sind, verwendet und geliebt zu

werden.

Das Konzept seines Studios basiert auf

einem multidisziplinär aufgestellten Team,

das ausgehend von einer Idee, diese mittels

eingehender Studien weiterentwickelt.

Innovativ und einzigartig präsentieren sich

damit alle seine Entwürfe für Foscarini.

Angefangen beim Modell O-Space

(entstanden in Zusammenarbeit mit

Gianpietro Gai), das durch seine

faszinierende Präsenz im Raum besticht,

über die Leuchte Plass, die an antike Zeiten

erinnert, obwohl sie aus zeitgenössischen

Materialien gefertigt ist, bis hin zu Troag,

die Natur und Technik miteinander

verbindet.
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G IAMP IE TRO G AI

Nach einigen Erfahrungen in der

Gra kbranche beginnt Gianpietro Gai als

Designer mit Luca Nichetto

zusammenzuarbeiten, mit dem er

schließlich das gemeinsame Studio

„Spunklab“ erö net.

Außerdem gründet er sein eigenes Studio,

„Genikdisegno“, und lehrt an der

Universität. Für Foscarini hat Gianpietro Gai

zusammen mit Luca Nichetto die Leuchte O-

Space entworfen, deren ießende Form ein

faszinierendes, direktes und zugleich

re ektiertes Licht verströmt.
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