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Wie kann man eine Neonröhre poeTisch,
ansprechend und lebhaft gestalten, wenn sie
doch meistens als kalter und unpersönlicher
Gegenstand betrachtet wird? Zum Beispiel indem
man sie auf unregelmäßige Art mit einem Band
umwickelt, anhand dessen unterschiedlich starke
Transparenzen, Überlappungen und Lichtspiele
erzeugt werden. Sowohl der Name als das
Erscheinungsbild der Leuchte Jamaica vermitteln
ein Gefühl von Wärme, Leichtigkeit und
Lebensfreude. Dieses Gefühl wird von ihrem
weichen hängenden Volumen vermittelt, das sich

aus einem, mit einer dünnen Polymerschicht
beschichtetem Blatt Papier ergibt, sodass sie
aussieht, als wäre sie aus Pergament. Dieses Blatt
ist rund um eine zentrale Achse gewickelt. Es ist
jedoch nicht vollständig aufgerollt, sondern an
der Unterseite mit dem Sitz der Lichtquelle
verankert, die dadurch direkt die darunterliegende
Fläche beleuchten kann. Das Konzept dieser
Leuchte ist einzigartig, denn Jamaica enthält zwei
Lichtquellen: Ein direktes und intensives, nach
unten gerichtetes Licht, während das Licht der
zweiten Lichtquelle weich und diffus im Raum

ausgestrahlt wird. Keine der beiden Lichtquellen
ist sichtbar. Die brandneue und vielseitig
einsetzbare Leuchte kann in jedem Ambiente, je
nach Größe und Einrichtungsstil, einen
passenden Platz finden. Die Leuchte kann allein
einen Raum oder ein besonderes Ambiente
charakterisieren. In Kombination mit anderen
Modellen kann sie strahlende
Beleuchtungseffekte in großen Räumen
realisieren.



Jamaica, pendel
technische informationen

Beschreibung
Hängeleuchte mit diffusem und direktem
Licht. Diffusor bestehend aus einem mit
einer dünnen Polymerschicht verbundenen
Papierband, das scheinbar zufällig
gewickelt wurde. Gestell aus mit
Epoxidharz- Pulverlack beschichtetem
Metall, saturierter Diffusor aus
stranggepresstem PMMA, in dem die
Lichtquelle untergebracht ist. Zwei
Aufhängungskabel aus Edelstahl mit
mechanischer Befestigung an der Decke,
aus satiniertem Stahl und mit
durchsichtigem Elektrokabel. Deckenrosette
mit Bügel aus verzinktem Metall und
Verkleidung aus mattem weißem
durchgefärbtem ABS-Kunststoff. Für die
220/240V-Ausführung elektronischer oder
dimmbarer Multiwatt-Transformator.

Materialien Polymerbeschichtetes Papier,
Metall und PMMA

Farben weiß

Lichtverteilung
diffus und nach unter gerichtet

Jamaica Gewicht
netto kg: 6,00
brutto kg: 11,20

Verpackung
vol. m3: 0,229
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
Leuchtstoff 2x80W G5

EVG multiwatt 35/49/80

Zertifizierungen

Energieklasse

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung

area download

 

http://qr.foscarini.com/P43121DE
http://qr.foscarini.com/P43122DE
http://qr.foscarini.com/P43123DE


Jamaica, pendel
designer

Marc Sadler

Wahlitaliener französischer Abstammung. Er kann
auf eine langjährige Erfahrung als
Industriedesigner im Bereich der Sportgeräte
zurück blicken, für deren Herstellung er neue
Materialien und innovative Produktionsverfahren
verwendet hat. Er hat auch Haushaltgeräte,
Konsumprodukte und Einrichtungen entworfen.
2001 ist er mit dem begehrten Designpreis
Compasso D'Gold für Mite und Tite von Foscarini
prämiert worden.

Video ansehen Jamaica

Zur concept site von gehen Jamaica
www.foscarini.com/jamaica
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