
FONTE
Tischleuchte Table light
by Christian Haas 2022

FONTE ist ein imposantes Leuchtenobjekt von Christian Haas, welches die harmonische runde Form und 
die massive Materialität glänzender Keramik in den Mittelpunkt stellt. Die handgefertigte Tischleuchte 
wird von dem beeindruckenden Leuchtenschirm bestimmt, welcher dem Entwurf Präsenz verleiht und in 
dessen Inneren das dimmbare Leuchtmittel sitzt. Dieses illuminiert das aussergewöhnliche Leuchtenobjekt 
nach oben und unten und erzeugt mit ihrem sanften Schein eine individuelle Atmosphäre. Die elegante 
Tischleuchte FONTE trägt die unverwechselbare Handschrift von Christian Haas und ist in verschiedenen 
Keramikfarben erhältlich.

FONTE is an impressive lighting object by Christian Haas, which emphasizes the harmonious round form 
and the solid materiality of glossy ceramic. The handmade table light is characterized by the imposing 
lampshade, which gives the design presence and inside which the dimmable light source is located. This 
illuminates the extraordinary lighting object up and down thus creating an individual atmosphere with its 
soft glow. The elegant table light FONTE carries Christian Haas‘ distinct design language and is available in 
different ceramic colours.



Materialien 
Materials

Tischleuchte
Table light

FONTE
Tischleuchte Table light
by Christian Haas 2022

Keramik:
Karamellbraun, glänzend
Ceramic:
Caramel brown, gloss

Keramik:
Puder, glänzend
Ceramic:
Powder, gloss

Keramik:
Zypressengrün, glänzend
Ceramic:
Cypress green, gloss

Keramik:
Graphitgrau, glänzend
Ceramic:
Graphite grey, gloss

Details 
Details

Tischleuchte 
Textilkabel 3000 mm (Tischleuchte Puder: Weisses Kabel, Tischleuchte Karamellbraun, Zypressengrün und 
Graphitgrau: Schwarzes Kabel), Schalter inkl. Dimmer mit Memory-Funktion, Stecker Typ C (Eurostecker), 
Schutzart IP 20
Leuchtmittel (Inklusive)
LED 230 V, 50/60 Hz, E 27, Leistungsaufnahme 7,5 W, Lumen 806 lm, Farbtemperatur 2700 k (warmweiss), 
Energieeffizenklasse F, Lebensdauer 15000 h

Table light
Textile cable 3000 mm (Table light powder: White cable, table light caramel brown, cypress green and graphite 
grey: Black cable), switch incl. dimmer with memory function, plug typ C (Euro plug), in accordance IP 20
Light source (Included)
LED 230 V, 50/60 Hz, E 27, power consumption 7,5 W, lumen 806 lm, colour temperature 2700 k (warm white), 
energy efficiency index F, lifespan 15000 h



Durchmesser Diameter
Höhe Height
Gewicht Weight

410 mm
310 mm
5,90 kg 

Abmessungen 
Dimensions

310

410

                                      

Designer Christian Haas 
Designer Christian Haas

Christian Haas wurde 1974 in Deutschland geboren 
und gründete sein Designstudio im Jahr 2000. Der 
Industriedesigner gestaltet Produkte unterschiedlicher 
Disziplinen - von Möbeln und Leuchten bis hin zu 
Porzellan, Glas und Accessoires.  Seine Kreationen für 
namhafte Marken verbinden Schlichtheit und Eleganz. 
Christian Haas beschreibt seine ästhetische Haltung mit 
Subtilität, Emotionalität, Langlebigkeit und Einzigartigkeit. 
Zu seinen vielseitigen Tätigkeitsfeldern zählt auch 
die Entwicklung von Inneneinrichtungskonzepten für 
internationale Hersteller und Unternehmen aus der Auto-, 
Fashion- und Lifestylebranche. Ausgezeichnet wurden 
seine Arbeiten mit dem Red Dot Desgin Arward oder dem 
Elle Decoration International Design Award. Seit 2015 lebt 
und arbeitet Christian Haas in Porto, Portugal.

Christian Haas, born in Germany in 1974, established his 
studio in 2000. The industrial designer creates products 
through multiple disciplines - from furniture and lighting 
to porcelain, glassware and accessories. His design 
for renowned brands merge simplicity and elegance. 
Christian Haas’ sense of aesthetics is driven by the 
harmony between sobriety, usefulness, emotionality, 
longevity and uniqueness. His wide-ranging activities 
mean he also develops interior designs for international 
brands and for companies in the automotive, fashion and 
lifestyle segments. His works were honoured with awards 
like the Red Dot Design Award and the Elle Decoration 
International Design Award. Since 2015 Christian Haas 
lives and works in Porto, Portugal.

Traditionelle Handwerkskunst
Traditional craftsmanship

Keramik entsteht in einem sehr traditionellen Herstellungsprozess. Leicht differierende Wandstärken, Unterschie-
de bei Gewicht, Größe oder im Farbverlauf sowie kleine Bläschen und variierende Texturen sind ein Qualitäts-
merkmal und machen jedes Produkt einzigartig. 

Ceramic is produced in a very traditional manufacturing process. Slightly differing wall thickness, differences in 
weight, size and colour as well as little bubbles and varying textures are quality characteristics and make each 
product unique.
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