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Aplomb Large ist ein neues Leuchtenmodell aus
Zement mit anderer Form und Funktion als die
Originalversion. Abgesehen von ihren
großzügigeren Maßen unterscheidet sich Aplomb
Large auch hinsichtlich der Lichtquelle. Die in die
Leuchte eingebaute, integrierte LEDLampe
leuchtet breit nach unten, während sich das
Original durch einen punktuellen Lichtstrahl
auszeichnet. Gefertigt wird Aplomb nach
handwerklichem Verfahren von italienischen
Experten im Bereich der Zementverarbeitung. Im
Rahmen der Entwicklung der Leuchte bestand die

Herausforderung vor allem darin, eine geringe
Materialstärke, leichte Formen und eine raue, aber
zugleich haptisch angenehme Oberfl äche zu
erzielen. Ein Ergebnis, das nur aufgrund
sorgfältiger Studien und umfassender Kenntnis
des Werkstoff s erreicht werden konnte. Diese
ermöglichten die Entwicklung einer speziellen
Mischung, die beim Guss besonders fl üssig
bleibt. Die Leuchte ist in den drei Farben Weiß,
Grau und Braun erhältlich und fügt sich so
perfekt in die unterschiedlichsten Umgebungen
ein. Die Farbpigmente werden der

Zementmischung direkt beigemengt. Aplomb
Large macht sich schön über einem Tisch, einer
Kücheninsel oder einem Tresen – zu Hause, aber
auch in öff entlichen Bereichen. Elegant als
Einzelleuchte wie auch in linearen
Kompositionen.



Aplomb large, pendel
technische informationen

Beschreibung
Hängeleuchte mit direktem Licht. Diffusor
aus Zement aus einem speziellen, mit
Farbpigmenten gefärbten Gemisch, das im
flüssigen Zustand in eine Gussform gefüllt
wird. Deckenrosette mit Bügel aus
verzinktem Metall und Verkleidung aus
durchgefärbtem ABS-Kunststoff. Die braune
und graue Ausführung mit Elektrokabel und
Rosette in schwarzerFarbe, in weißer Farbe
in der weißen Ausführung.

Materialien Beton Aluminium und
Polycarbonat

Farben weiss, Beton grau, braun

Lichtverteilung
direkt nach unten

Gewicht
netto kg: 4,00
brutto kg: 1,00

Verpackung
vol. m3: 1,000
Anzahl Kolli: 1

Leuchtmittel
LED 11,7 Multichip mid power 2700°K 1279 lm
CRI>90 109 lm/W

LED inbegriffen Mogliche konfigurationen:
On-Off/Push/DALI

Zertifizierungen

Energieklasse

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung

area download
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Lucidi e Pevere

Paolo Lucidi und Luca Pevere sammeln in
renommierten Mailänder Design-Studios ihre
ersten Berufserfahrungen. 2002 arbeiten sie
gemeinsam an den ersten Projekten und 2006
gründen sie in Mailand das Studio Lucidi & Pevere.
Heute befindet sich der Sitz des Studios Lucidi &
Pevere in Udine, wo es weiterhin an
Industriedesign-Projekten für international
bekannte Unternehmen arbeitet, die verschiedenen
Marktbranchen angehören.

Video ansehen Aplomb large

Zur concept site von gehen Aplomb large
www.foscarini.com/aplomb large
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