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Eine Lampe, die so edel wie Murano-Glas und so ehrfurchtslos wie eine Rock-Aufführung ist: Bloom 

erblüht in einem schillernden und prunkvollen blumigen Wasserfall mit Kristalleffekt.

Bloom setzt sich zusammen aus einem rohrenförmigen Gestell aus Polykarbonat, das komplett durch 

eine aus kleinen Blumen mit doppelter Blumenkrone gefertigte Struktur verborgen wird. Das Ergebnis 

ist eine industriell gefertigte Lampe mit der Form und stilistischen Komplexität eines in Handarbeit 

geschaffenen Einzelstückes. Mehrere auf der inneren Struktur positionierte Glühbirnen verbreiten 

 exe erzeugen.

Erhältlich in der edlen Transparenz von Kristall, in den deckenden Farben Weiß oder Schwarz oder in einer 

provokanten Mischung aus Rosa und Schwarz ist Bloom eine neuartige Interpretation der klassischen 

Lampe mit einer ganz besonderen eigenen Note. Ein Kunstwerk, das alleine einen Raum ausstattet und 

ausfüllt, indem es eine "glänzende glanzvolle" Atmosphäre schafft. 
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9250

Transparente Ausführungen

B4/Glasklar

RN/Rosa-Schwarz

Deckende Farben

03/Weiß

09/Schwarz

Werkstoffe

Gestell: Transparentes oder durch-

gefärbtes Polykarbonat

Blumen: Thermoplastischer Techno-

polymer

 Isolierklasse Direktmontage Schutzgrad Spannung Fassung Gewicht 

  kcütS orp gnutsieL .xam tloV       

 .gk      

9250  009,7 9G 042-022 02PI   

  33x9  II essalK   

mrihcS     

egnäL  ehöH  ressemhcruD 

xam÷nim mrihcS  Ø 

9250 042÷08  07  35  

Verpackung Menge Gewicht kg Volumen m3

9250 041,0 002.9 1 
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A lamp as precious as Murano glass, as irreverent as a rock opera: Bloom literally blooms in a scintillating 

and lavish crystal cascade. 

Bloom is a tubular polycarbonate framework entirely covered by a structure of tiny transparent 

polycarbonate double corolla fl owers. The result is an industrially produced lamp but with all the forms 

and stylistic complexity of a unique handcrafted piece. A series of little lights located within the skeletal 

structure beams the light shafts through the petals to refract on their faceted surfaces and multiply a 

thousand refl ections.

Available in the elegant transparency of crystal, matte white or black and in a sexy mix of pink and black, 

Bloom is a new way of interpreting a traditional lamp with that special added touch. A work of art that can 

furnish and fi ll a room all by itself, creating that atmosphere of "shining splendour". 
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9250 / 9251

Transparent

B4/crystal

RN/pink-black

Mat

03/white

09/black

Material

Frame: Transparent or batch-dyed 

polycarbonate

Flowers: Batch-dyed technopolymer 

thermoplastic

  insulation directly degree of tension attachment weight 

 class fi tted protection volt max power kg. 

9250   IP20 220-240 G9 7,900 

   class II  9x33  

     Halo

9251   IP20 120 G9 7,900 

   class II  9x33  

     Halo

 diameter  height  length

 Ø  shade min÷max

9250/9251  53  70  80÷240

packaging quantity weight kg. volume m3

9250/9251 1 9.200 0,140
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