FLAKES

Tischleuchte Table light
Design: Hanne Willmann, 2020

Die mundgeblasene Tischleuchte FLAKES ist ein außergewöhnliches Leuchtenobjekt. Ihr poetischer Entwurf setzt auf die
Schönheit der klassischen Verarbeitungstechnik und das faszinierende Zusammenspiel von Transparenz und Opazität. Per
Hand werden auf jeden Leuchtkörper Farbglaskörner aufgetragen, die ein einzigartiges Lichtspiel entstehen lassen. So
wird jede FLAKES zum Unikat und ist auch im ausgeschalteten Zustand ein Hingucker. Mit ihrem sanft illuminierten Sockel
und einzigartigen Glasschirm erzeugt die Tischleuchte von Hanne Willmann eine außergewöhnliche Atmosphäre.
Durch ihren poetischen Ausdruck sowie durch ihre traditionelle Fertigung, spiegelt die Glasleuchte den Charakter der
Designmarke favius wider. FLAKES ist dimmbar und in drei Farbvarianten erhältlich.
The handblown table light FLAKES is an exceptional lighting object. Its poetic design capitalizes on the beauty of its
traditional production method and the fascinating interaction of transparency and opacity. Stained glass grains are applied
to every piece by hand resulting in a singular play of light, making every FLAKES light unique. Even when switched off,
FLAKES is an eyecatcher. With its softly lit base and unique glass shade, FLAKES creates an extraordinary atmosphere. Its
poetic expression as well as its traditional production reflect the character of the design brand favius. FLAKES is dimmable
and available in three colours.

Materialien und Farben Materials and colours
Tischleuchte: Mundgeblasenes Glas Table light: Hand-blown glass

Kristall / Weiss
Crystal / White

Kristall / Blau
Crystal / Blue

Rauchgrau / Schwarz
Smoky grey / Black

Technische Informationen Technical information
Leuchtmittel: LED 230V, 50/60Hz, Leistung 6 W, Lichtstärke 470lm, Farbtemperatur 2700k (warmweiss)
Energieeffizienzklasse A+ Lebensdauer 15000h
(Bedingt durch ständige Optimierung der Leuchtmittel können sich Angaben verändern.)
Schalter inkl. Dimmer mit Memory-Funktion, stufenlos dimmbar
Stecker Typ C (Eurostecker)
Textilkabel (Glas Weiss: weisses Kabel; Glas Blau und Schwarz: schwarzes Kabel)
Kabellänge: 2500 mm, Schalter 800 / 1700 mm
Schutzart IP20
Bulb: LED 230V/50Hz, power 6 W, luminous flux 470lm, colour temperature 2700k (warm white)
energy efficiency index A+ life span 15000h
(Due to constant optimisation of the light souces the information might change.)
Switch incl. dimmer with memory function, variably dimmable
Plug typ C (Euro plug)
Textile cable (Glass white: white cable; glass blue and black: black cable)
Cable length: 2500 mm (98 ⅜ inch), switch 800 mm (31 ½ inch) / 1700 mm (66 ⅞ inch)
In accordance IP20

Abmessungen in mm Measurements in mm (inch)
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