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INDIVIDUELLE LEUCHTEN

Zum 
Festessen 
gibt es 
Präzision
Einer der herausragendsten deko-
rativen Schweizer Leuchtenhersteller 
ist die Illuminartis. Unter der Leitung  
von Thomas Germann produziert 
Illuminartis feinste Handwerkskunst 
mit verblüffend interessanten Leuch-
ten. Neuster Coup ist die 
CONVERSIO. 

Sie wurde mit dem renommierten 
Designbüro »atelier oï« entwickelt 
und auf den Markt gebracht. Die 
exklusive Leuchte verfügt über eine 
mechanische Lichtlenkung, ganz pas-
send für unser Esszimmer-Thema.
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PENDELLEUCHTE 

CONVERSIO
Die Schweizer Kunst 

der Präzision
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FÜHLBARE LICHTQUALITÄT 
Der innere Ring, welcher die kreis-
förmige Lichtquelle von 336 LEDs 
beinhaltet, agiert durch eine aus-
geklügelte Mechanik mit dem äu-
sseren Reflektorring, welcher das 
Licht je nach Position bis zu 95 % 
nach unten oder oben leitet. In 
der Mittelstellung fallen 75 % des 
Lichts auf den Tisch sowie 25 % an 
die Decke. Ein einfacher Handgriff 
ermöglicht diese fliessende Bewe-
gung von CONVERSIO, und lässt 
so die Ambiance durch Umlenken 
des Lichts stufenlos verändern. 

Die CONVERSIO wird in den fein 
aufeinander abgestuften Farbtönen 
champagne, nougat und mocca 
eloxiert. Vor dem Eloxieren wird 
der Grundkörper von Hand ge-
schliffen - ein Vorgang, der viel 
Erfahrung erfordert. Nur mit 
höchstem Feingespür entsteht eine  
gleichermassen homogene und 
präzise Oberfläche. Genau diese 
Details verleihen der Leuchte auch 
bei Tageslicht einen objekthaften 
Charakter mit hoher Ästhetik und 
zeitlosem Design. Illuminartis legt 

zudem besonderen Wert auf die 
Manufakturqualität ihrer Objekte. 
Thomas Germann Geschäftsfüh-
rer von Illuminartis erläutert dies: 
»Unser Fokus liegt nicht darin, 
in möglichst kurzer Kadenz neue 
Leuchten auf den Markt zu brin-
gen. Wir sind eine Manufaktur 
und wollen Leuchten entwickeln, 
die sich von Mitbewerberproduk-
ten deutlich abgrenzen. Dies be-
nötigt seine Zeit, weil wir unter 
anderem Wert darauf legen, auch 
kleinste Details perfekt umzuset-
zen. 

Bestellung: Weitere Infos und

Händlernetz: www.illuminartis.ch

Preis: 1'985.00 exkl. MwSt.

›
Eigene Justierung im   

Bereich von 5 % bis 

95 % kann mit der Hand 

eingestellt werden.


