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Mit nur 22 mm rohrdurch
messer in minimalistischer
gestaltung fällt die leuchte
Freigeist kaum auf – um
so mehr aber ihre licht
wirkung, die mittels einer
fokussierbaren linse erzielt
wird.
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ie Pendelleuchte Freigeist stellt
minimalismus in seiner reinsten
Form dar. die filigrane, zylindri
sche Form und die handwerklich
hochwertige verarbeitung machen
sie zu etwas einmaligem und ganz
besonderem.
der grund für die Form ist ebenso
simpel erschließbar: es ist eine verstell
bare Linse, die eine individuelle ände
rung des Lichtaustritts und Fokussierung
des Lichtkegels erlaubt. das ganze
funktioniert in unserem digitalen Zeitalter
noch komplett mechanisch, durch
hineinschieben und herausziehen des
röhrchens am oberen ende der Leuchte.
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lieht sind Volker Müller und Martin Stolz.
Sie konzentrieren sich mit ihren auf das
wesentliche reduzierten leuchten auf die
typischen tugenden deutscher Handwerks
kunst und verbinden diese mit individuel
len Designideen, leDlichttechnik und
höchstem Qualitätsanspruch. lichtideen
entstehen in einem ambiente, das mehr
werkstatt ist als Produktionsstätte, eher
Handwerksschmiede als Fließbandarbeit.

durch hineinschieben und herausziehen
des röhrchens wird der fokus der leuchte
ganz nach persönlichem Wunsch angepasst.

Freigeist ist als einzelpendel (für
tischgröße bis 150 cm), als Zweier
Pendel (für tischgröße bis 300 cm) und
als dreierPendel (für tischgröße bis
450 cm) erhältlich. 6WhighpowerLeds
mit je 970 Lumen sorgen für eine gute
ausleuchtung bei hervorragender
Farbwiedergabe von ra > 90. die
hochwertigen und feinstrukturierten
oberflächen werden in den Farben
verkehrsweiß, kieselgrau oder tief
schwarz gefertigt.
durch die überzeugende Leuchtkraft
und die möglichkeit der anpassung an
individuelle bedürfnisse erhellt die
Leuchte den raum und setzt Lichtakzen

te ganz nach Wunsch des nutzers.
neben der verstellbarkeit kann auch die
komplette Linse gewechselt werden. die
standardlinse ist plankonkav, die
erweiternde ist plankonvex, weitere wie
etwa eine kugel zur raumausleuchtung
sind optional verfügbar.
die digitalen vorteile der Led werden
aber auch in der Leuchte Freigeist
genutzt. aktuell ist die Leuchte dimmbar
über Phasenanschnitt, 1–10 v, daLi oder
per smartphone über die casambiapp.
Zum ende des Jahres ist eine ergänzen
de steuermöglichkeit der Leuchte über
amazon alexa, google home und apple
homekit geplant.

