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Rituals ist eine begegnung zwischen orient und
okzident, vergangenheit und gegenwart,
poetischer inspiration und technologischer
forschung. Eine leuchtenfamilie, die sich aus
unterschiedlichen und doch komplementären
formen zusammensetzt und den leuchtenden
zauber orientalischer reispapierlaternen durch
die verwendung von geblasenem glas neu
interpretiert. Die besondere oberfläche des
materials mit den ausgeprägten rillen wird mithilfe
eines industriellen verfahrens erzeugt, das auf
den grundlagen der handwerkstechnik des

glasschleifens entwickelt wurde. Das ergebnis ist
ein zartes, faszinierendes muster, das
unvergleichliche licht-schatten-spiele auf das
glas zaubert und ein weiches, gedämpftes licht
erzeugt. das gewaltige potenzial dieses neuen
designkonzepts ermöglichte zudem die
entwicklung von modellen in neuen grössen und
eröffnet damit eine vielzahl neuer
einsatzmöglichkeiten. Auch bei der ausführung
als deckenleuchte wird der diffusor in seiner
gesamtheit präsentiert. Die diskrete halterung
besticht durch ihre schlichte, runde form und

setzt den glaskörper gekonnt in szene. erhältlich
in drei unterschiedlichen.



Rituals, decke
technische informationen

Beschreibung
Eine deckenleuchte kollektion mit diffusem
licht. drei diffusor-formen mundgeblasenes
glas mit einer blastechnik, bei der das glas
nicht in der gussform gedreht wird (genannt
"a fermo"). Der streifeneffekt wird durch
eine gussform mit negativ- dekorationen, die
sich auf der oberfläche des glases
wiederholen, erzielt. Daraufhin wird das glas
per hand gefeilt und einem verfahren des
eintauchens in säure unterzogen, um einen
gipsartigen effekt zu erzielen.
Deckenhaltung aus mit epoxidpulver
lackiertem metall.

Materialien satiniertes geblasenes Glas und
lackiertes Metall

Farben weiss

Lichtverteilung
diffus

Rituals 1 Gewicht
netto kg: 0,00
brutto kg: 0,00

Verpackung
vol. m3: 0,000
Anzahl Kolli: 0

Leuchtmittel
Kompaktleuchtstoff 1x15W E27

Halogen energy saver 1x70W E27

LED kompatibel

Zertifizierungen

Energieklasse

Rituals 2 Gewicht
netto kg: 0,00
brutto kg: 0,00

Verpackung
vol. m3: 0,000
Anzahl Kolli: 0

Leuchtmittel
Kompaktleuchtstoff 1x15W E27

Halogen energy saver 1x70W E27

LED kompatibel

Zertifizierungen

Energieklasse

Rituals 3 Gewicht
netto kg: 0,00
brutto kg: 0,00

Verpackung
vol. m3: 0,000
Anzahl Kolli: 0

Leuchtmittel
Kompaktleuchtstoff 1x15W E27

Halogen energy saver 1x70W E27

LED kompatibel

Zertifizierungen

Energieklasse

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung

area download

 

http://qr.foscarini.com/79621DE
http://qr.foscarini.com/79622DE
http://qr.foscarini.com/79623DE


Rituals, decke
designer+familie

Ludovica+Roberto Palomba

Ludovica + Roberto Palomba, Architekten, leben
und arbeiten in Mailand. Sie gründeten im Jahr
1994 das Architekturbüreau Palomba Serafini
Associati. Sie wurden mit zahlreichen Preisen und
internationalen Anerkennungen wie Compasso
D'Gold, Elle Decoration International Design Award,
Red Dot, Design Plus, Good Design Award, dem
Deutschen Design Award ausgezeichnet. Sie
arbeiten weltweit an Architektur- und
Ausstellungsprojekten und führen
Zusammenarbeiten, zum Teil als Art Directors, mit
eingigen der renommiertesten Marken.

Video ansehen Rituals

Zur concept site von gehen Rituals
www.foscarini.com/rituals

tisch tisch pendel

pendel wand
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