
C H I
Uno ist  unsere Einzelpendelleuchte.  Sie hängt an 
einem Deckenbaldachin aus Messing und an einem
starren Messingrohr,  welches das Stromkabel verdeckt. 
Alternativ ersetzt  ein schwarzes Texti lk abel,  das feste 
Messing Rohr,  wodurch die Leuchte einen anderen 
Charakter  bekommt.
Uno l iefern wir  mit  drei  Kugelgrößen in  jewei ls  fünf 
Glasfarben,  gefasst  in  Mess ing natur,  oder  Mess ing
brünier t ,  wodurch e in  wunderschöner,  dunkelbraun - 
grauer  Farbton des  Metal ls  er re icht  wird.

The uno is  our  s ingle  pendant  l ight .  I t  hangs f rom 
a  brass  cei l ing canopy and a  r igid  brass  tube that 
covers  the power  cable.  Alternat ively  the sol id  brass 
tube can be replaced by a black texti le  cable,  which 
changes the charac ter  of  the lamp.
The Uno is  del ivered in three glass s izes,  each in f ive 
glass  colors,  set  in  natural  brass,  or  burnished brass,
which gives it  a beautiful,  dark brownish - gray hue of 
the metal .

/  U N O

1x Leuchtmittel, steckbar (wechselbar),
4 Watt, 2700 Kelvin, ca. 300 Lumen,
inkl. passendem Vorschaltgerät

1x Cree Industry-LED on ceramic chip,
4 watts, 2700 Kelvin, approx. 300 
lumens, changeable Ballast

80 mm

125/160/
200 mm
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Messingrohr / brass tube

Textilkabel / textle cable



C H I
Tre vereint drei Pendelleuchten an einem gemeinsam-
en Baldachin.  Wir  posit ionieren die drei  Glaskugeln in 
unterschiedlichen Höhen,  so dass s ie s ich gegenseit ig 
anstrahlen und dadurch das charmante Lichtspiel  un-
serer  Leuchten noch verstärken.  Die Tre gibt es in den 
gleichen Ausführungsvarianten wie unsere Uno.

The Tre combines three pendant l ights on a common
canopy.  We position the three glass spheres at different 
heights so that they shine on each other and thereby 
enhance the charming play of  l ight of  our luminaires. 
The Tre is  avai lable in the same design var iants as our 
Uno.

/  T R E

300 mm

1x Leuchtmittel, steckbar (wechselbar),
4 Watt, 2700 Kelvin, ca. 300 Lumen,
inkl. passendem Vorschaltgerät

1x Cree Industry-LED on ceramic chip,
4 watts, 2700 Kelvin, approx. 300 
lumens, changeable Ballast

Messingrohr / brass tube

Textilkabel / textle cable
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C H I
Die Solo nutzt den gleichen Deckenbaldachin, wie un-
sere uno,  ist  aber so kurz wie möglich gehalten,  so
dass wir mit ihr jede k lassische Deckenleuchte ersetzen 
können.  Die Chi  Solo ist  für  Glaskugeln mit  12,5 cm
Durchmesser  in  a l len fünf  Glasfarben gedacht ,  d ie 
Einfassung l iefern wir  in Messing natur und Messing
brünier t .

The Solo uses  the same cei l ing canopy as  our  uno, 
but is  kept as shor t  as possible,  so we can replace any
classic  cei l ing l ight with it .  The Chi  Solo is  intended for 
g lass  bal ls  with  12.5  cm diameter  in  a l l  f ive  glass
colors,  the edging can be del ivered in natural  brass 
and burnished brass.

/  S O L O

125 mm

80 mm

1x Leuchtmittel, steckbar (wechselbar),
4 Watt, 2700 Kelvin, ca. 300 Lumen,
inkl. passendem Vorschaltgerät

1x Cree Industry-LED on ceramic chip,
4 watts, 2700 Kelvin, approx. 300 
lumens, changeable Ballast
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C H I
Vaso ist  eine unserer beiden neuen Pendelleuchten. 
Ihr  Glaskörper ist  nach unten offen.  Dadurch ver färbt
sich das austretende Licht nicht,  dies aber ohne auf 
den charmanten Effekt  des zusätzl ich angestrahlten
Glaskörpers zu verzichten.
Die Ausführungsdetai ls  der Vaso folgen denen unserer 
übrigen Leuchten, allerdings kann sie zusätzlich in dem 
aussergewöhnlichen Glasfarbton „Amethyst“  gel iefer t 
werden.

Vaso is one of our two new pendant l ights.  Her vitreous 
is open at the bottom. As a result,  the exiting l ight does
not  discolour,  but  without  sacr i f ic ing the charming 
ef fec t  of  the addit ional ly  i l luminated glass  body.
The execut ion detai ls  of  the Vaso fol low those of  our 
other l ights,  however,  i t  can also be supplied in the
extraordinar y glass color "Amethyst".

/  V A S O

220 mm

1x Leuchtmittel, steckbar (wechselbar),
4 Watt, 2700 Kelvin, ca. 300 Lumen,
inkl. passendem Vorschaltgerät

1x Cree Industry-LED on ceramic chip,
4 watts, 2700 Kelvin, approx. 300 
lumens, changeable Ballast
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Messingrohr / brass tube

Textilkabel / textle cable



C H I
Piatto ist  unser neuester  Entwur f  und ergänzt unsere 
k leine Kollektion auf sehr eigenständige Weise.  Al leine
hängend,  oder in einem Ensemble mit  einigen unserer 
anderen Pendelleuchten ist  die Piatto immer etwas
ganz besonderes.  Al le Ausführungsdetai ls  folgen de -
nen der vaso -  auch die Ver fügbarkeit  der Sonder farbe
„Amethyst“.

Piatto is  our latest  design and complements our small 
col lection in a ver y independent way.  Alone hanging, 
or  in an ensemble with some of  our other pendant 
l ights,  the piatto is  always something ver y special . 
Al l  execution detai ls  fol low those of  the Vaso -  also 
the avai labi l i ty  of  the special  color  "Amethyst".

/  P I A T T O

420 mm
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1x Leuchtmittel, steckbar (wechselbar),
4 Watt, 2700 Kelvin, ca. 300 Lumen,
inkl. passendem Vorschaltgerät

1x Cree Industry-LED on ceramic chip,
4 watts, 2700 Kelvin, approx. 300 
lumens, changeable Ballast
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Messingrohr / brass tube

Textilkabel / textle cable


