
Reef



      Reef 
Tisch-, Wand-, Decken- und Pendelleuchte

Das ungewöhnliche Material des Schirms –
Schaumkeramik – verleiht der Reef-Familie
ihren unverwechselbaren Charakter. Mit seiner
leicht porösen Struktur verfügt der Werk  stoff
über besondere Lichteigen  schaf ten und
ausser gewöhnliche ge stal te rische Qualität:
Durch leuchtet schimmert der Schirm in sanf-
tem, atmosphärischem Licht, das gedämpft in
den Raum abstrahlt. Aus der Schirmöffnung
wird das Licht dagegen in einem sehr weiten,
hellen und schattenfreien Abstrahlwinkel aus-
gegeben. Dadurch kann ein ganzer Raum
sowohl über die Decke ausgeleuchtet als auch
ge zielt ein kleinerer Bereich akzentuiert wer-
den. Reef Wall und Ceiling machen sich bei-
spielsweise gut in Fluren, Bädern oder
Treppenhäusern. Auf grund ihrer geringen
Aufbauhöhe von 95 mm eignet sich die kleine
Deckenleuchte Reef Ceiling besonders gut für
niedrige Räume. Reef Suspension ist prädesti-
niert für längliche Tische, Reef Single für klei-
ne Bistrotische und aneinandergereiht für
Theken. Und Reef Table verbreitet ihr angeneh-
mes Licht auf Side-boards und Nachttischen.

Design next space
Material Schirm: Keramikschaum weiß, Gehäuse:
Aluminium gebürstet oder hochglanzpoliert
Leuchtmittel Hochvolt-Halogenglühlampe
Reef Ceiling:  33W/G9, Reef Single: 48W/G9
Reef Suspension: 3 oder 4 60W/G9, Reef Table: 48W/G9
Licht seitlich diffus durch Schirm, nach oben 
oder unten direkt
Regelung über externen Dimmer empfehlenswert,
Tischleuchte mit integriertem Dimmer 
Sonstiges Reef Wall ist auf Wunsch mit Spiegeladapter
erhältlich und als Uplight oder Downlight Ausführung
installierbar

Table-, Wall, Ceiling and Suspension luminaire

The unusual material used for the shade –
ceramic foam – gives the Reef family its inimi-
table character. With its coral-like texture the
material has unique light characteristics and
extraordinary design qualities: Switched on, the
shade shimmers in gentle, atmospheric light
that is diffused subduedly throughout. From the
opening in the shade, however, light is emitted
at an extremely wide, bright, shadow-free
angle. This enables either an entire room to be
illuminated from the ceiling or alternatively a
small area to be highlighted on its own. Reef
Wall and Ceiling for example are ideal for cor-
ridors, bathrooms and stairwells. Thanks to its
low thickness, a mere 95 mm, the small lumi-
naire Reef Ceiling is particularly suitable for
low ceilings. Reef Suspension has its name
written all over long tables, while Reef Single
lends itself to small bistro tables and, lined up
in a row, counters. And Reef Table shines its
pleasant light on sideboards and bedside
tables.

Design next space
Material shade: white ceramic foam, housing: brushed 
or high-polish aluminium
Lamps high-voltage halogen lapms 
Reef Ceiling: 33W/G9, Reef Single: 48W/G9
Reef     Suspension: 3 or 4  60W/G9, Reef Table: 48W/G9
Light to the side slightly diffuse through the shade, 
up- and downwards direct
Control recommended via external dimmer, table luminaire
with integrated dimmer
Other features Reef Wall is available with a mirror adapter
on request and can be installed as either Uplight     or
Downlight  
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