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CARRIE, DOMUS

At Light+Building 2012 this

Im Frühjahr wurde unser neuer

spring, we presented CARRIE,

Leuchtenentwurf CARRIE für

our new lamp design for

DOMUS auf der Light+Building

DOMUS.

2012 präsentiert.

The oak handle and the edel-

Der Deckel mit stilisiertem Edel-

weiss theme on the lid suggest

weißmotiv und Eichenholzgriff

alpine overtones of a milk churn.

erweckt die alpine Assoziation

A lampshade made of mouth-

einer Milchkanne. Ein Lampen-

blown opal glass and a turned

schirm aus mundgeblasenem

base fashioned from oiled oak,

Opalglas und ein gedrechselter

are examples of hand-made

Fuß aus geölter Eiche zeugen

craftsmanship at its best.

von solider Handwerkskunst.

The white, powder-coated alu-

Der weiß gepulverte Alumini-

minium cover cleverly conceals

umdeckel verbirgt die Kulisse

the method of loosening the

zum Lösen des Deckels und

cover. It can be removed together

kann zum Leuchtmittelwechsel

with the glass lampshade to

zusammen mit dem Glasschirm

exchange the light bulbs.

abgenommen werden.

At a height of 35 cm, CARRIE is

Mit ihrer Höhe von 35cm lässt

easy to pick up by its handle and

sich CARRIE problemlos am

carry somewhere else. Once at

Henkel von einem Ort zum

the right place, a stylish ring

anderen tragen. Dort wird sie

either allows positioning at the

durch einen filigranen Ring im

angle required, or it oscillates

gewünschten Winkel aufgestellt

on its semi-circular wooded

oder sie pendelt sich sachte auf

base until it stops. Its charming

ihrem Holzfuß aus. Ihre Anmu-

appeal and attractive light lend

tung und wunderschöne Licht-

each room a completely new

stimmung geben jedem Raum

atmosphere.

eine neue Atmosphäre.

Our services:

Unsere Leistungen:

Product design, CAD data,

Produktdesign, CAD-Daten,

rendering, management to

Renderings, Begleitung zur

industrial production stage

Serienreife

CARRIE in various positions
CARRIE in verschiedenen Positionen

