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Die verführerische Form eines weiblichen Zopfs
war die anfängliche Inspiration der
Leuchtenfamilie Tress. Eine durch die
Entwicklung eines komplett originären
technologischen Prozesses wahr gewordene
Designidee von Foscarini, in der ein in zufälliger
Reihenfolge geflochtener Streifen aus Fiberglas
und Kunstharz eine Struktur bildet, die
gleichzeitig das dekorative Element der Leuchte
darstellen. Tress ändert ihre Persönlichkeit mit
der Farbe: leicht und diskret in der weißen
Ausführung, kräftig und entschlossen in der

schwarzen Ausführung, vulkanisch und
totemartig in der roten Ausführung, in der der
Kontrast zwischen innen und außen noch stärker
ausgeprägt ist. Die Wandleuchte, in zwei
unterschiedlichen Größen, ist sehr platzsparend
und wurde zur Schaffung besonders
eindrucksvoller Inszenierungen durch ein
diffuses Raumlicht und ein direkt an die Decke
geworfenes Licht kreiert.



Tress, wand
technische informationen

Beschreibung
Wandleuchte mit indirektem und
semidiffusem Licht. Der Diffusor aus
zusammengesetztem Material auf
Glasfaserbasis entsteht aus einer
Modellierung des Bandes auf einer Form mit
automatischer Kontrolle der einzelnen
Schritte/des Musters und ist flüssig lackiert.
Wandhalteplatte und Fassung, auf der die
Beleuchtungstechnick ruht, aus
spritzgegossenem und mit
aluminiumfarbenen Epoxidpulver lackiertem
Zamak.

Materialien Verbundmaterial auf der Basis
von lackierter Glasfaser und Metall

Farben schwarz, weiß, rot

Lichtverteilung
semidiffus und indirekt

Tress gross Gewicht
netto kg: 1,10
brutto kg: 2,50

Verpackung
vol. m3: 0,045
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
Halogen energy saver 1x120W R7s (78mm)

Zertifizierungen

Energieklasse

Tress klein Gewicht
netto kg: 1,00
brutto kg: 2,40

Verpackung
vol. m3: 0,033
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
Halogen energy saver 1x120W R7s (78mm)

Zertifizierungen

Energieklasse

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung
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Tress, wand
designer+familie

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 Tress

Zur concept site von gehen Tress
www.foscarini.com/tress

tisch boden pendel

wand decke outdoor
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