
Fork, wand
design Diesel Creative Team

Fork präsentiert sich in Form einer großen Gabel, auf der ein Lampenschirm ruht, der durch Casual Mode und
einen informellen, verspielten und dynamischen Lebensstil inspiriert ist.
In eingeschaltetem Zustand erinnert  die Leuchte an ein Licht im Inneren eines Camping-Zelts,  welches das
Patchwork-Muster, die Struktur des Stoffs und die deutlich sichtbaren Jeans-Nähte hervorhebt. Bei Fork ist
nichts dem Zufall überlassen: Die Ringe haben nicht nur dekorative Funktion, sondern erfüllen, einfach und
schnell, einen praktischen Zweck.
Der elfenbeinfarbene oder graue Schirm aus speziell behandeltem Leinen mit Vintage-Optik kann entweder mit
einem elfenbeinfarbenen oder braunen Gestell kombiniert werden – für insgesamt vier verschiedene farbliche
Varianten. Darüber hinaus kann er im 360°-Radius frei ausgerichtet werden.
Selbst das Gestell der Boden- und Tischleuchte ist sehr flexibel, denn es verfügt über verschiedene Gelenke.
Dadurch kann die Leuchte nach Belieben im Raum ausgerichtet werden und es kann mit ihr gespielt werden,
indem man immer neue Positionen erfindet. Die für die Leuchte Fork typische Dynamik findet sich auch in der
Variante als Hängeleuchte wieder, erhältlich in groß und in klein, sowie in der Ausführung als Wandleuchte.



Fork, wand
technische informationen

Materialien

Farben

Beschreibung
Wandleuchte mit diffusem und direktem
Licht. Der Schirm aus mattem, satiniertem
Polycarbonat ist außen mit reinem
Leinenstoff bezogen, dessen
handgewobene Schuss- und Kettfäden
bewusst unregelmäßig gehaltene Muster
zeichnen. Das Gewebe wird gefärbt und
gegen Ausfransen geschützt, in Stücke
geschnitten und von Hand mit der
Nähmaschine mit Naht neu zusammensetzt.
Die Messingösen sind grau galvanisiert. Ein
Lock/Unlock-Mechanismus hält den Diffusor
auf dem Schaft, einer Gabel aus
handgeschweißtem, lackiertem Stahl. Sie
umfasst die lineare Halogenlampe und
ermöglicht eine 360°-Drehung des Diffusors.
Bügel zur Wandmontage aus verzinktem
Metall und Fassung aus
pulverbeschichtetem Stahl.

: Gefärbtes Leinen, Polycarbonat
und lackierter Stahl

: Elfenbein/Grau, Elfenbein/Elfenbein,
Braun/Grau, Braun/Elfenbein

Lichtverteilung
semidiffus u. direkt orientierbar

Fork Gewicht
net lbs: 2,64
brutto lbs: 6,39

Verpackung
vol. cub. ft: 1,413
anzahl kolli: 2

Leuchtmittel
- Halogen/LED retrofit 1x75W RSC Type T3 (3
1/8") mit dimmer inbegrieffen
(Mindestwattage des Leuchtmittels 40W)*

Zertifizierungen

Ausführungen

2D/3D modelle
Fotometrie
Montageanleitung

download area

 

http://qr.foscarini.com/D16021DEU
http://qr.foscarini.com/D16022DEU
http://qr.foscarini.com/D16023DEU


Fork, wand

Diesel Creative Team

Im Jahr 2009 unterzeichnet Foscarini mit Diesel eine
Kollaborationsvereinbarung im Rahmen des Einrichtungs- und
Lifestyle-Projekts „Home Collection“. Eine Partnerschaft, die
Foscarini in Kontakt mit einem neuen Publikum bringt und
Gelegenheit bietet, sich mit neuen Lebens-, Einrichtungs- und
Wohnwelten auseinanderzusetzen. Die zu diesem Zweck von
Diesel entworfene Kollektion konzentriert sich ganz auf die Welt
des Diesel-Lifestyles: "Diesel Living with Foscarini“.

Die Kollektion Diesel Living with Foscarini spielt mit
unterschiedlichen Stilrichtungen – von Rock über Pop, Industrial,
Vintage, bis hin zu grafischen Ausdrucksformen und Anlehnungen
an die Welt der Kunst – alle im Zeichen des unverwechselbaren
Diesel-Lifestyles. Die ironische, unkonventionelle, vielseitige und
leidenschaftliche Kollektion besteht aus insgesamt über 40
verschiedenen Leuchtenmodellen. Eine Kollektion, die
unterschiedlichste Formen, Materialien und Einsatzmöglichkeiten
umfasst und sich besonders zur Gestaltung außergewöhnlicher
und unkonventioneller Umgebungen eignet. Für Räume mit
Charakter, in Privathaushalten ebenso wie im öffentlichen Bereich.
Der Auswahl und Studie der Materialien kommt bei Foscarini, und
vielleicht sogar noch mehr bei der Kollektion Diesel Living with
Foscarini, eine ausgesprochen hohe Bedeutung zu. Materialien,
die auf diesem Weg zum ersten Mal im Beleuchtungssektor zum
Einsatz kommen, werden so zum Mehrwert der Leuchten aus der
Kollektion.
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