
RE-LIGHT
PENDELLEUCHTE | PENDANT LAMP

Dank seines intelligent konstruierten doppelten Stoff-

schirms mit integriertem Reflektor, strahlt die Leuchte 

in eine Richtung Ihrer Wahl und, wenn gewünscht, 

zweifarbig: in Reflektorrichtung weiß, nach hinten rot. 

Somit taucht sie den Raum in angenehmes Licht – ganz 

ohne zu blenden. Der Schirm kann einfach in die Strahl-

richtung gedreht und in der Höhe verstellt werden.

Die schlaue Aufhängung ermöglicht, durch Ziehen am 

Kabel, schnell und einfach die Höhe stufenlos zu ver-

stellen. Zur komfortablen Handhabung ist bei allen 

RE-LIGHT ein Schalter im Leuchtenkopf integriert.

Die Metallteile sind Chrom; die Schirme sind in zwei 

Farbvarianten erhältlich: weiß/weiß oder weiß/rot.

Thanks to its intelligent fabric shade with an integrated 

reflector, light only shines in the direction of your 

choosing and, if so desired, in two colors: white in 

the direction of the reflector, and red towards the 

rear. This casts a pleasant luminance throughout the 

room – without any glare.

The clever threading of the cables makes it possible to 

quickly adjust the lamp to any height. The light switch 

integrated in the lamp head makes for easy handling.

RE-LIGHT is available as a ceiling, wall or freestanding 

lamp. The metal parts are chrome plated; the shades 

are available in two versions: white/white or white/red.

Textilkabel
Textile cables
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Schirmfarben
Lamp shades

 230 V | 10 W | 1055 Lm | 2700 K | CRI 90 | E 27
Inklusive vorbestücktem, dimmbaren LED Retro-Fit Leuchtmittel
Includes pre-equipped dimmable Retro-Fit LED light bulb

 230 V | max. 77 W | E 27
Ohne Leuchtmittel | Dimmbarkeit in Abhängigkeit des 
verwendeten Leuchtmittels
Lamp not included | Dimmability depends on lamp used

BESTELLNUMMERN | ORDER CODES

LED   PRL | _ _ _ | _ |-LED
Halogen PRL | _ _ _ | _ |

Ergänzen Sie bitte Schirm- und Kabelfarben
Please add shade and cable colours

SWW SWR

DESIGN | e27, BERLIN

82

Abbildung links zeigt den Schirm »SWR«.
Image on left shows »SWR« shade.
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