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Ein Buch im Schein einer Leuchte zu lesen, das
ist eine vertrauliche Geste, ein Moment der
Sammlung, eine friedliche Empfindung, die eine
poetische und freundschaftliche Form inspiriert,
einen kleinen Kumpan, der auf unsere Schulter
gestützt unsere Gedanken begleitet. Colibrì
verleiht dieser Inspiration eine Form, sie entsteht
aus einer kontinuierlichen Linie, die ein
Vögelchen mit rundem Kopf und langem Schwanz
zeichnet, die sich in einen Strahler und eine
Greifstange zum Bewegen des Lichts verwandeln.
Von einem zarten Stiel aus leichtem Aluminium

gehalten und mit einer soliden Basis aus
legiertem Metall, projiziert der Strahler aus
Polykarbonat ein weiches, aber gleichzeitig
direktes Licht, das horizontal und vertikal
schwenkbar ist. Das Design wird durch eine
extreme Kontinuität geprägt: wenn sie nach oben
geschwenkt ist, umfängt der Griff den Stiel, der
seinerseits das Kabel verbirgt, das in einer feinen
inneren Rille geführt wird. Ein System von
Elementen, die sich zur perfekten Harmonie
verbinden, um ein einheitliches Ganzes zu
werden. Colibrì ist, symbolisch und getarnt, ein

neuer Bewohner des häuslichen Bereichs,
erdacht, um die Lektüre zu begleiten, eine
Gesprächsoder Entspannungsatmosphäre zu
beleuchten oder um, wenn sie gegen die Wand
oder die Decke geschwenkt wird, eine Spiegelung
des Lichts im Wohn- oder Schlafbereich zu
erzeugen. Ein Gegenstand, so dezent, dass er in
den beiden Farben Weiß und Grün nie übersehen
werden kann und der wegen seiner Einfachheit
und seiner vielfältigen Funktionalität begeistert.



Colibrì, boden
technische informationen

Beschreibung
Boden- und Leseleuchte mit direktem Licht.
Seitlich und vertikal schwenkbarer Diffusor
aus durchgefärbtem Polykarbonat. Schaft
aus stranggepresstem Aluminium, Gelenk
und Basis aus druckgegossener
Zinklegierung und Ballast aus
lasergeschnittenem Metall, alle Teile sind
mit Epoxidharz-Pulverlack beschichtet.
Durchsichtiges Kabel mit Dimmer zur
stufenlosen Regulierung der Lichtstärke.

Materialien Polykarbonat und lackierter
Edelstahl

Farben weiß, grün

Lichtverteilung
direkt orientierbar

Colibrì Gewicht
netto kg: 5,10
brutto kg: 8,60

Verpackung
vol. m3: 0,022
Anzahl Kolli: 2

Leuchtmittel
Halogen 1x75W GU10 PAR 20 30°

mit Dimmer inbegriffen (Mindestwattage des
Leuchtmittels 60W)*

Kabellänge

Zertifizierungen

Energieklasse

Schwenkbarer Diffusor

Ausführungen

2D/3D Modelle
Fotometrie
Montageanleitung
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Colibrì, boden
designer

Odoardo Fioravanti

Odoardo Fioravanti,der studierte Industrial Design
an dem Politecnico von Milano, seit 1998 ein
Industriedesigner wurde das Experimentieren mit
dem Grafik-und Ausstellungsdesign. Im Jahr 2003
gründete er die Odoardo Fioravanti Design Studio
und arbeitet mit zahlreichen Unternehmen,
darunter Flou, Olivetti, Desalto, Vibram.

Video ansehen Colibrì

Zur concept site von gehen Colibrì
www.foscarini.com/colibrì
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