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Destination / Use →

Light →

Designers →

Design Concept →

Die neue Größe Spokes 2 Klein ist ideal, um in einer Reihe angeordnet 
über einer Theke oder einem Empfangspult zum Einsatz zu kommen, 
oder aber auch allein über einzelnen Couchtischen, wobei mehrfach das 
gleiche Modell oder Kompositionen mit den anderen Leuchten der Familie 
präsentiert werden. Durch die Vielseitigkeit des Projekts eignen sich diese 
Leuchten sowohl für den Wohnbereich als auch für öffentliche Bereiche, 
wobei sie dank der Möglichkeit von Mehrfachkompositionen auch in großen 
Räumen überzeugen.

Die beiden auf der Lampe montierten LED-Chips ermöglichen die 
Beleuchtung einer Fläche oder des darunterliegenden Bodens mit einem 
warmen und natürlichen Licht, wobei zugleich ein Licht- und Schattenspiel 
an die Decke und die Wände projiziert wird. 

Das Studio Garcia Cumini bündelt die multidisziplinären Erfahrungen zweier 
Designer, wobei beide die Philosophie des „Slow Design“ teilen, das der 
Seele der Dinge auf den Grund zu gehen sucht.
In ihren Arbeiten verleihen Garcia und Cumini so poetischen Intuitionen 
Gestalt – mit einem offenen Blick für technologische Entwicklungen, 
künstlerische Ausdrucksformen und neue gesellschaftliche Trends. Für 
Foscarini hat das Studio Spokes entworfen, eine helle Leuchte mit dünnen 
Metallspeichen, die dem Modell eine ausgeprägt grafische Optik verleihen.

Spokes ist eine Leuchtenfamilie mit starker ikonischer Wirkung, die ein auf Kontrasten 
basierendes Beleuchtungskonzept präsentiert und mit leeren sowie vollen Flächen, Innen- und 
Außenbereichen spielt.  Die bereits stattliche Familie Spokes wird in ihrer Ausführung 2 mit einer 
neuen Größe bereichert und kann so auf vier verschiedene Größen verweisen, die sämtlichen 
Beleuchtungsanforderungen und Raumgestaltungen entsprechen. Sämtliche Formen sind in 5 
verschiedenen Farben erhältlich.
Der besondere Zauber von Spokes wird durch das nicht sichtbare Kabel betont. Die auf der 
Lampe montierten LED-Chips werden nämlich von zwei entgegengesetzten Speichen des Gitters 
bei niedriger Spannung versorgt.
Die neue kleine Größe wurde dank der Investition in neue Bestandteile entwickelt, die eigens für 
die neue Größe konzipiert wurden. Auch das Element, das dem LED-Chip Platz bietet, wurde mit 
neuen geometrischen Linien entworfen, um Blendung zu verringern. 

Direct
Indirect

Garcia, Cumini

Theke
Pult
Empfangsbereich 
Couchtisch

 Reason Why / USP → Eine besonders erfolgreiche Leuchtenfamilie, die nun auch eine neue, kleine Größe umfasst, 
um neuen Beleuchtungsanforderungen und neuen Bereichen gerecht zu werden. Ein kleiner 
Lichtpunkt mit großer Persönlichkeit und sichtbarer Leichtigkeit. Eine originelle und kreative 
Möglichkeit, um ein Akzentlicht auf eine Fläche zu richten und gleichzeitig Licht nach oben zu 
werfen.  Besonders vielseitig dank der 5 verschiedenen Farben.

Lackiertem Stahl und Aluminium

220 / 240V: inkludierte LED mit 19W, 2700 K 2237 lm, CRI>90 on/off, 
dimmer
120 / 277V: inkludierte LED mit 22W, 2700 K 2237 lm, CRI>90 

MyLight version available.

Energy class A+

weiss, schwarz, graphit, gold, kupfer 
“Hängeleuchte mit direktem und indirektem Licht. Die Speichen 
aus Stahlrundrohren, die in Schwarz und Weiß mit Epoxidpulver 
matt lackiert und in den anderen Farben flüssiglackiert wurden, 
sind an der Oberseite an zwei Scheiben aus ABS-Kunststoff/
Polykarbonat befestigt, an der Unterseite hingegen an einem Element 
aus Aluminium, das zugleich als Gehäuse und Kühlkörper für die 
beiden LED-Chips dient. Die Versorgung der Chips erfolgt über zwei 
entgegengesetzte Speichen des Gitters, wodurch das Kabel innerhalb 
des Diffusors nicht sichtbar ist. 
Mit Edelstahl-Aufhängungskabel und durchsichtigem Elektrokabel, 
Deckenhalterung mit verzinktem Metallbügel und Verkleidung aus 
durchgefärbtem ABS-Kunststoff in der Farbe Weiß glänzend.”

 


