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NormaJeane



NormaJeane

Design Christoph Matthias und Veit Redl 2015

Die Pendelleuchte NormaJeane schwebt wie ein 

Tuch im Aufwind. Das kräftige, aber weiche 

Licht schafft einen wunderbaren Raum zwischen 

Leuchte und angestrahlter Fläche.

NormaJeane ist eine ideale Leuchte über dem 

Tisch in Küche, Wohnzimmer oder Arbeitszimmer.

Das hochwertige LED Modul erzeugt ein exzellen-

tes Licht mit sehr guter Farbwiedergabe.

Jede Leuchte ist individuell geformt, ein Unikat.

Die Höhenverstellung erfolgt am Kabel.

1x LED ca. 12 W, Lichtfarbe warmweiß

Oberseite schwarz oder weiß

Unterseite blattmetallisiert mit Kompositionsgold 

oder Kupfer, weitere Farbtöne auf Anfrage

Floating like a scarve carried by the wind.

With its intense, but soft light NormaJeane 

creates a magic space between the luminaire 

and the illuminated surface.

The pendant light is a perfect illumination over 

a table in a kitchen, living area or over a desk.

A top quality LED module provides an excellent 

light with a high colour rendering. 

Each lamp is handcrafted and has its unique 

shape. The suspension height is adjustable on 

the cable.

 

1x LED ca. 12 W, colour temperature warm white

upper surface black or white

under surface leaf metal plated with composi-

tion gold or copper other shades of colour on 

request
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MunichReeds



MunichReeds

Design Christoph Matthias & Team Lichtlauf 2015

Idee Gerd Pfarré

12 lichtleitende, handgefertigte Halme erwecken 

den Eindruck von leuchtendem Schilfgras.

Durch den besonderen Herstellungsprozess ist 

jeder Halm einmalig und erlaubt die Komposition 

zu einzigartigen Büscheln. MunichReeds finden 

ihren Platz im Kies, Gras sowie im Teich und 

flachen Gewässern. 

Auch eine Version für Innenräume ist erhältlich.

LED ca. 8 W Lichtfarbe warmweiß oder amber

weitere Lichtfarben auf Anfrage

Twelve handcrafted optical fibres give an

impression of glowing reeds.

Consequently each stalk looks a little different.

MunichReeds can be placed in a lawn, in boggy 

soil, in a pond and also in shallow water.

An indoor version is available as well.

LED ca. 8 W colour temperature warm white 

or amber, other light colours on request
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Telled



Telled

Design Christoph Matthias 2015

Die Außenleuchte Telled ist perfekt geeignet zur 

blendfreien Beleuchtung von Terrassen, Wegen, 

Gärten und Plätzen im halböffentlichen und 

privaten Bereich. 

Formal sehr zurückhaltend, fügt sich die 

Leuchte ins Umfeld ein. In Erscheinung tritt 

hauptsächlich der geschaffene Lichtraum.

Durch den gerichteten Lichtaustritt bleibt die 

Umgebung und der nächtliche Himmel erlebbar.

Die Montage erfolgt je nach Einsatzort auf 

Betonfundament, Erdspieß oder Fußplatte.

Als Material kommt beschichteter Edelstahl und 

Aluminium zum Einsatz. 

3 x LED, gesamt ca. 10 W, Lichtfarbe warmweiß

Farbe der Leuchte: schwarz

Farbe des Tellers: schwarz, rot oder gelb

weitere Farben und Höhen auf Anfrage

The exterior lamp Telled perfectly illuminates 

driveways, gardens or porches. It can be instal-

led in half public as in private places as well.

Due to its unpretentious design the luminaire 

integrates in various surroundings and attracts 

attention by the created light space. 

The light reaches the ambience without having 

a dazzling effect on the observer.

Telled can be mounted on a concrete base, 

ground spike or baseplate.

Coated stainless steel and aluminum, used for 

this lamp, are appropriate materials for outdoor 

use.

3 x LED, ca. 10 W, colour temperature warm white

colour lamp: black

colour plate: black, red, or yellow

other colours and heights on request
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