
RE-LIGHT CLASSIC

Klassische Tischpendelleuchte mit
dem doppelten RE-LIGHT Stoff-
schirm, d. h., durch den innenlie-
genden Kegel-Reflektor ist die
Hauptlichtrichtung nach unten.
Die Leuchte wird ohne den
Höhenversteller geliefert.
Anschlussdose und Umlenkhülse
sind im Lieferumfang enthalten.

RE-LIGHT CLASSIC

A classic pendant light with the
RE-LIGHT shade. Due to the inner
conical reflector, most of the light
is beamed downwards.
The lamp is supplied without
height-adjusting mechanism.
Connecting socket and cable-
guide sleeve are included.

RE-LIGHT
Hochvolt Pendelleuchten

High-Voltage Pendant Lights

Dank seines neu konstruierten
doppeltem Stoffschirms mit inte-
griertem Reflektor strahlt die
Leuchte in eine Richtung Ihrer
Wahl und, wenn gewünscht,
zweifarbig: In Reflektorrichtung
weiß, nach hinten zum Beispiel in
rot, und taucht somit den Raum in
angenehmes Glühlampenlicht -
ganz ohne zu blenden.
Der Schirm kann einfach in die
Strahlrichtung gedreht werden.
Die schlaue Aufhängung ermög-
licht - durch Ziehen am Kabel -
schnell und einfach die Höhe 
stufenlos zu verstellen.
Die Stoffkabel sind in fünf Farben
lieferbar (letzter Buchstabe).
RE-LIGHT: Von der Decke, an 
der Wand und mit Stehfuß auf
dem Boden. (Siehe Seite 116).
Die Metallteile sind verchromt.
Schirme in zwei Varianten:
weiß/weiß oder weiß/rot.

Thanks to a new kind of fabric
shade with integrated reflector,
light only shines in one desired
direction, and where required, in
two colors: white in the direction
of the reflector, and red towards
the rear. This casts a pleasant
luminance throughout the room,
without glare. The clever way the
cable is threaded means the 
pendant light can be quickly and
easily adjusted to any height.
RE-LIGHT is available as a ceiling,
wall or free-standing light. The
metal parts are chrome-plated.
Shades are available in two 
versions: white/white or white/red.
Additional color filters available 
in three colors.

RE-LIGHT
Farbfilter /  Color filter

(Rot / Red)

(Blau / Blue)

Der Farbfilter wird einfach von
hinten in den Schirm eingelegt
und mit Klammern gehalten.

RE-LIGHT Pendel

Pendelleuchte zur zentralen oder
dezentralen Deckenmontage.
Umlenkhülse und Anschlussdose
werden mitgeliefert.
Inkl. fünf Meter Stoffzuleitungs-
kabel, wahlweise in fünf verschie-
denen Farben (letzte Artikel-Nr.).
Mit integriertem Schalter an der
Fassung.

RE-LIGHT pendant

This pendant light can be pos-
itioned practically anywhere on
the ceiling. An L-shaped cable
guide and a plug come as stan-
dard. Five meters of fabric-
covered cable are also included -
choose from five different colors
(last digit of product code indi-
cates color).
In addition, RE-LIGHT comprises
an E27 / Medium base socket 
with integrated switch.

RE-LIGHT Wand

Ausführung wie Pendelleuchte,
jedoch mit einfach mit zwei
Schrauben zu montierendem
Wandausleger 400 mm. In der
Fassung ist ein Schalter integriert.
Fünf Meter Stoffkabel mit
Schucostecker, wahlweise in fünf
verschiedenen Farben 
(letzte Artikel-Nr.).

RE-LIGHT wall mounted

Similar to the pendant light, but
with an easy to install 400 mm/15“
wall bracket. Five meters of fabric-
covered cable are also included -
choose from five different colors
(last digit of product code indi-
cates color). An E27 / medium
base socket with integrated
switch, suitable for bulbs up to
100 watts, also comes as stan-
dard.

Kabelfarben / Cable colors

Design: e27 Berlin

R H     S B G

Schirmfarben / Shade colors

Durchmesser / Dimensions 
Ø 390 mm /15.4“

SWR  SWW

WRL -PRM -PRL -

52

Leuchtmittel / Lamps

E 27 230 V
100 W

120 V
100 W

IP 20

ZRL FRO

ZRL FBL






