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Der Name und die Form von Doll wurde von den
„Kokeshi -Puppen“, den traditionellen
japanischen Puppen inspiriert. Ein runder Kopf,
ein zylinderförmiger Körper: Wie für diesen
antiken orientalischen Archetyp genügen auch
für Doll diese zwei einfachen und
unterschiedlichen Formen, um einer Idee Gestalt
zu verleihen und dem modernen Eigenheim eine
neue Persönlichkeit zu schenken. Zusätzlich zur
Form unterscheiden sich Kopf und Körper von
Doll auch durch die Verwendung von
gefühlsmäßig und traditionell so

unterschiedlichen Materialien wie
mundgeblasenem Glas und Kunststoff. Das Glas
verströmt ein warmes, magisches und diffuses
Licht. Der Körper aus Kunststoff, der den
gläsernen Kopf aufnimmt, bedient sich hingegen
der Sprache der Farbe. Ein schwarzer Plastikring
dient als grafisches Zeichen für die Verbindung
zwischen den beiden Elementen der Leuchte und
fungiert zugleich als Halterung für die im Inneren
befindlichen Lichtquelle. Doll ist nicht dazu
geschaffen, um an einem einzigen Platz zu
bleiben, sondern sollte vielmehr durch die

verschiedenen Zimmer des Hauses wandern,
eignet sie sich doch perfekt für die
unterschiedlichsten Situationen und
Verwendungsmöglichkeiten. Auf dem Nachttisch,
auf einem Tisch oder bei Tag auf einem
Schreibtisch zum Lesen und zum Lernen oder
einfach als leuchtendes und dekoratives Element
für jeden Raum und jede Situation. Die
angebotene Farbpalette macht es dieser kleinen
Leuchte möglich, sich mit den
unterschiedlichsten häuslichen Landschaften
und Lebensstilen abzustimmen. Natürliche

Eleganz in Grün, Wärme und Raffinement in Grau,
sanfte Entspannung in Elfenbein oder Glanz und
Extrovertiertheit in Rot. Mit diesen vier Farben
haben alle die Möglichkeit, für sich die passende
Doll zu finden. Die individuelle Verpackung betont
ihre Persönlichkeit und ihre sympathische
Erscheinung und macht sie umso mehr zu einer
kleinen und dennoch großen Idee für ein
Geschenk für andere, aber auch für sich selbst.



Doll, tisch
technische informationen

Beschreibung
Tischleuchte mit diffusem Licht. Diffusor
aus ummanteltem glänzendem
mundgeblasenem Opalglas. Die Basis wird
aus einem doppelten Becher gebildet: Ein
Becher ist aus schwarzem Polykarbonat, der
andere aus durchgefärbtem ABS-Kunststoff,
beide werden im Spritzgussverfahren
hergestellt. Durchsichtiges Kabel mit
Ein/Ausschalter. Spezialverpackungen.

Materialien geblasenes Glas, Polykarbonat
und ABS

Farben elfenbein, grün, rot, grau

Lichtverteilung
diffus

Doll Gewicht
netto kg: 0,70
brutto kg: 1,40

Verpackung
vol. m3: 0,014
Anzahl Kolli: 1

Leuchtmittel
LED Retrofit/FLUO 1x12W E14

Kabellänge

Zertifizierungen

Energieklasse

Spezialverpackungen

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung
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Doll, tisch
designer

Ionna Vautrin

Ionna Vautrin, geboren 1979 in Frankreich, erwarb
2002 ihren Universitätsabschluss an der Ecole de
Design Nantes-Atlantique. Darauf kollaborierte sie
mit Camper in Spanien und arbeitete an den
Design-Studios George J. Sowden in Italien und
Ronan & Erwan Bouroullec in Frankreich. Zur
gleichen Zeit entwickelte sie selbstständig Projekte
mit mehreren Designerfirmen: Anfangs mit
Industreal in Mailand, dann mit der Tools Galerie in
Paris und seit 2010 mit Foscarini.

Video ansehen Doll

Zur concept site von gehen Doll
www.foscarini.com/doll

 

Foscarini spa via delle Industrie 27 – 30020 Marcon, Ve / Italy – T +39 041 5953811 F +39 041 5953820 – www.foscarini.com

http://qr.foscarini.com/P26201DE

