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Graypants hat eine Nachtleuchte für die heutige Zeit geschaffen

er tragbare er enhalter birgt den harme langer Sommern chte und gem tlicher interabende in sich. erscha en Sie sich 
hier einen Eindruck über die neue Generation des Kerzenhalters “Wick”: graypants.com/wick

(Seattle, WA) Juli 2020. Es gab einmal eine Zeit, in der 
nur Feuer die Dunkelheit durchbrechen konnte, nur 
Kerzen den Weg erhellen und geselliges Beisammensein 
in der Dunkelheit ermöglichten. Lighting studio Graypants 
in Seattle und Amsterdam haben nun Wick entworfen: eine 
schlanke, minimalistische , tragbare Lampe, die die Wärme 
und Ausstrahlung einer echten Kerze in sich trägt, jedoch mit 
modernster energiesparender Technik versehen ist und im 
Vergleich zu einer echten Kerze absolut ungefährlich ist. Mit 

ick k nnen wir sch nes esign frei und exibel berall mit 
hinnehmen- vom Nachttisch in den Garten, auf den Balkon, in 
die Küche. Kurz um: Wick ist ein stummer Begleiter, der um-
gehend überall eine Wohlfühlatmosphäre kreiert

Heutzutage brauchen wir keine Kerzen mehr um uns mit Licht 
zu versorgen. Die Bedeutung der Kerze ist mittlerweile eine 
ganz andere, emotionale geworden. Das Kerzenlicht kann 
unser Leben mit Zauber füllen. In der Produktion von Wick ist 
der Glaube verkörpert, dass Licht geteilt werden sollte. Licht 
verbindet die alltäglichen und besonderen Momente unseres 
Lebens. 
Mit einer Brenndauer von bis zu 100 Stunden pro Ladung ist 
Wick ein Ruf aus der Vergangenheit mit Blick in die Zukunft. 
Romantisches Kerzenlicht wird umgewandelt in elektrisches 
Licht: drei wählbare Lichtstufen machen es möglich, hel-
les Leselicht oder eine intime Lichtstimmung zu erzeugen. 

abei bertri t die maximale elligkeit die raft einer echten 

DER WICK von Graypants

https://www.graypants.com/products/wick/
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er en amme. Somit bietet sich ick f r den Gebrauch von 
Groß und Klein sowohl im Innen- als auch Außenbereich 
bestens an.

Über einen eleganten Touch Sensor lässt sich  die warme 1W 
2600K LED Lampe in drei Helligkeitsstufen einstellen. Des-
weiteren gibt es einen Modus, der das sanfte Flackern einer 

er en amme imitiert.  

Wick ist aus gebürstetem Aluminium gefertigt und verfügt 
über einen beweglichen Ring, der das Tragen der Lampe 
ermöglicht und an einen klassischen Kerzenhalter erinnert. 
Wick wird über ein USB-C  Kabel geladen. Aufgeladen sorgt 
die LED-Akkuleuchte bis zu 100 Stunden für Licht auf unters-
ter Stufe und mindestens 12 Stunden auf höchster Stufe. Die 
LED-Lichtquelle hält eine Leben lang oder länger. Wick kann 
ab sofort vorbestellt werden!

Melden Sie sich gerne für den Graypants Newsletter an, um 
keine Angebote und neue Produkte mehr zu verpassen.

Zeitlos und praktisch lässt sich Wick in zahlreiche Räume und 
Umgebungen integrieren und eignet sich ideal für die Tisch-
beleuchtung im privaten Bereich, auf dem Schreibtisch sowie 
in af s, estaurants und anderen entlichen ereichen.
Graypants entwirft Objekte, die von Landschaften in der 
Natur inspiriert sind und das alltägliche Leben zu etwas Be-
sonderem machen möchten. Wick ist eine herzerwärmende, 
einladende Antwort auf jeden Moment des Lebens. 
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Über Graypants
Graypants ist in Amsterdam und Seattle verankert. Von dort aus 
entwickelt das kreative Team Designs für die ganze Welt. Ihre 
Arbeit wird weltweit durch ooperationen und kundenspe i sche 
Anfertigungen für internationale Unternehmen erweitert.
Für den Gründer Seth Grizzle bot sich mit Graypants die Gele-
genheit, eine architektonische Denkweise auf Produktdesign und 
Kunst zu übertragen  und somit den Raum für neue Erfahrungen 
zu ermöglichen. 2007 entwarf Grizzle zusammen mit seinem 
damaligen Partner onathon unker die Flaggschi Pendelleuch-
ten von Graypants: Die Scraplights. Die Scraplights bestehen 
vollständig aus wiederverwendeter Wellpappe. Dieses Mate-
rial ermöglicht komplizierte und dennoch strukturell kompakte 
Lichtfarben. Diese Leuchten veranschaulichen die Prinzipien, die 
Graypants bis heute verk rpert  excellentes esign, nachhaltige 
Materialien, verantwortungsvolle Produktion und ein skurriles 
Flair, um das Alltägliche in das Außergewöhnliche zu verwandeln.

2012 gründete Grizzle das Amsterdamer Studio, welches den 
Ausgangspunkt für die lokale und europäische Produktion bietet.
Graypants Amsterdam bedient über vierzig Länder und bietet 
sozial benachteiligten Menschen sinnvolle Arbeitsplätze mit fairen 

Löhnen. Hier zeigt sich auf einer weiteren Ebene der ganz-
heitliche Ansatz der Marke Graypants: Natürliche, nachhaltige 

aterialien und gesellschaftliche erantwortung ie en in die 
Produkte ein, die weit über die nach außen sichtbaren Designs 
hinausragen. Graypants steht letztlich für eine Erweiterung der 
Menschen und ihren individuellen Geschichten.
 
Graypants entwickelt die Scraplights stetig weiter. Des Weite-
ren bereichern die ätherisch anmutenden Chrona Leuchten, 
die aus feinem Messing gearbeitet sind, das Sortiment. Die 
eleganten, minimalistischen und energiee ienten o-
ci-Installationen zeigen auf eine weitere spielerische Weise die 
Vielseitigkeit der Marke. Die Wick, der jüngste und sehr erfolg-
reiche Entwurf von Graypants, ist im Finale bei den 2020 Best 
of the Year Awards und auch bei den Gray Awards 2020. .

Folgen Sie uns auf  Instagram, Facebook, Vimeo, Pinterest  
oder auf unsere Website www.graypants.com.

http://boyawards.secure-platform.com/a/gallery/rounds/29/details/32734
http://boyawards.secure-platform.com/a/gallery/rounds/29/details/32734
http://grayawards.com/2019-finalist?lightbox=dataltem-kfsjwu6m
http://instagram.com/graypantsstudio/
http://facebook.com/graypantsstudio/
http://vimeo.com/graypants
htttp://nl.pinterest.com/graypants/_created/
http://www.graypants.com

