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Louis Poulsen bringt gemeinsam mit der schwedischen Designerin und Grafikerin Clara 
von Zweigbergk eine neue, etwas andere Leuchtenserie auf den Markt. 

„Wer vom Küchentisch zur Decke hochblickt, darf ruhig an Luftballons und Karusselle 
denken. Dagegen ist nichts einzuwenden“, antwortet Clara von Zweigbergk verschmitzt 
auf die Bitte, ihre neue Leuchtenserie zu beschreiben.

CIRQUE – so der Name der neuen Leuchtenserie – wurde gemeinsam mit Louis 
Poulsen entwickelt. Die Inspiration dazu stammt von einem Ausflug in den Tivoli von 
Kopenhagen. In dem traditionsreichen Vergnügungspark wimmelt es von Dingen, die 
sich drehen: Karusselle, Zuckerwatte und Glücksräder. Wenn ein Gegenstand schnell 
rotiert, fließen die Farben ineinander über und bilden waagrechte Farbbänder. Alle 
diese Eindrücke wurden zu einer Leuchte verdichtet, die Fröhlichkeit versprüht und 
ungewöhnliche Farben und Formen in einem neuartigen Design vereint, das die 
Umgebung bei Tageslicht und auch eingeschaltet mit einer ganz besonderen Stimmung 
erfüllt. 

Die neue Leuchtenserie eignet sich für Restaurants und Bars ebenso wie für die Küche 
oder das Esszimmer. Sie spendet dank der matt weiß lackierten Innenseite ein weiches, 
nach unten gerichtetes Licht und blendet in normal aufgehängter Höhe auch nicht.

CIRQUE ist in drei durchgängigen Farbkombinationen und drei Größen erhältlich: Ø 150 
mm, Ø 220 mm und Ø 380 mm. Die Bestückung mit einer E 27 Lampenfassung sorgt 
dafür, dass eine riesige Auswahl an im Handel erhältlichen LED-Leuchtmitteln verwen-
det werden kann. Diese Wahlfreiheit ermöglicht es, genau die Lichtquelle zu wählen, 

CIRQUE – ein Fest für Form und Farbe
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mit der die beste Farbwiedergabe und Farbtemperatur im Raum erreicht wird. 

Die etwas unorthodoxen Farbzusammensetzungen von CIRQUE bieten drei 
Farbkombinationen – eine aus sehr strahlenden Farben während die beiden anderen in 
eher gedämpften Farben gehalten sind. Mit einer einzeln aufgehängten Leuchte setzt 
CIRQUE einen schönen Farbakzent, der dekorative Effekt lässt sich aber steigern, wenn 
sie gebündelt arrangiert werden. CIRQUE fordert dazu heraus, Beleuchtung als kreativen 
Teil des Interieurs zu betrachten. 

CIRQUE besteht aus Aluminium, ist also eine sehr robuste Leuchte, die sowohl in 
Küchen und Kinderzimmern passt, als auch in Bars und Restaurants für Aufsehen sorgt. 
Aufgrund der direkt nach unten gerichteten Lichtabstrahlung eignet sie sich besonders 
gut für eine niedrige Montage über einem Tisch oder eine tief hängende Gruppe in 
einer Ecke. CIRQUE ist einfach zu reinigen und sorgt eingeschaltet wie ausgeschaltet für 
eine ganz besondere Stimmung. 

CIRQUE bringt Farbe in den Alltag all jener, die mehr als nur Licht wollen.

Eventuelle Fragen richten Sie bitte an info@lpmail.com.
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