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Wir bringen Licht ins 
Dunkel
Seit der Unternehmensgründung 1966 ist Leidenschaft 
unsere größte Stärke. Unser Bestreben ist es, die mo-
derne Technologie und traditionelle Herstellung in eine 
gute Form zu bringen und sind erst zufrieden, wenn auch 
das kleinste Detail stimmt. Auch bei der Entwicklung 
von unseren Leuchten gehen wir innovative Wege – in 
diesem Katalog sehen Sie unter anderem Neuheiten, 
die in einem intensiven Workshop mit einem Berliner 
Designbüro entstanden sind.

Freuen Sie sich wie wir über unsere neuen Glanzlichter!

A passion for what we do has been our greatest strength 
since the founding of the company in 1966. Our ambition 
is to bring together modern technology and traditional 
manufacturing in the best possible way, and we are not 
satisfied until even the smallest detail is right. Our zest for 
innovation extends to the development of our lamps –  
among the new products in this catalogue are some 
that were created in an intense workshop with a Berlin 
design office.

Enjoy our new highlights!
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Wir wachsen seit 
1966
Continuous Growth Since 1966
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seit 1966
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Menschen prägen 
Domus
Es sind die Menschen, die unser Unternehmen seit nun-
mehr 50 Jahren prägen und gestalten. Ob Mitarbeiter, 
Kunden, Familienangehörige, Designer oder Lieferanten: 
in Ihrer Vielfalt und Persönlichkeit hat jeder einzelne von 
Ihnen seinen persönlichen Teil zum 50-Jährigen Bestehen 
des Unternehmens beigetragen. Unser Anspruch an die 
Langlebigkeit unserer Produkte spiegelt sich auch in den 
menschlichen Beziehungen wieder. Betriebszugehörig-
keiten von über 30 Jahren sind keine Ausnahme und 
langjährige Geschäftsbeziehungen die Regel. An dieser 
Stelle daher an alle ein herzliches Dankeschön! Wir freu-
en uns auf die nächsten gemeinsamen Jahre.

Whether it is staff, designers, suppliers, or customers – 
with their diversity and their personalities, each and every 
one of them has made a personal contribution over the 
50 years of the company's existence. The standard of 
longevity we demand of our products is reflected in that 
of our human relations. Employees who have been with 
us for more than 30 years are not unusual, and long-term 
business relationships are the rule. We'd like to take this 
opportunity to thank them all. We look forward to many 
more years of working together. 
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LOUISE | 2016

Wie im Fashionbereich kehren auch im Leuchten-
design viele Trends nach Jahren in einer dem Zeitgeist 
angepassten Gestalt wieder. So auch bei DOMUS. Der 
Zeitsprung von 25 Jahren bringt es ans Licht: Wir sind 
im Laufe der Jahrzehnte der Liebe zum Holz und der 
Begeisterung für gutes Licht treu geblieben, jedoch 
ohne auf der Stelle zu treten. Ist bei PALLAS 1991 noch 
die damals angesagte Erle und die unerlässliche Form 
des Kronleuchters das Non plus Ultra, so kennzeichnet 
LOUISE 2016 eine reduzierte Gestaltung aus weserber-
gländischer Eiche und dem Trendmaterial Wollfi lz. Auch 
der Stil der Fotografi e und der Grafi k hat sich im Laufe 
der Jahre geändert. Frische, stimmungsvolle Aufnahmen 
ergänzen die klaren Produktfotos. Das quadratische 
Grundformat unseres Kataloges hat aber seit nunmehr 
50 Jahren Bestand. Wie auch unser Motto: Domus – Licht 
aus Leidenschaft.

Just like in fashion, in lamp design many trends return 
years later, modifi ed to fi t the zeitgeist. That is also true 
here at DOMUS. A 25-year leap in time illuminates all. 
Over the decades we have remained true to our love of 
wood and our passion for good lighting. But we haven't 
just been marking time. For PALLAS 1991, the non plus 
ultra was the very popular alder wood and the chandelier 
shape, while the hallmark of LOUISE 2016 is a sleeker 
design of oak and fashionable wool felt. The photo style 
and graphics of our catalogue have also changed over 
the years. Fresh, atmospheric images complement the 
clear product pictures. But the square format of our 
catalogue has remained constant for 50 years now. And 
so has our motto: Domus – a passion for light.

PALLAS | 1991

schon immer
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Sprakling ideas 
made in Bad Münder
DOMUS – 50 years 
of sparkling lights
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Material | material 
Eiche, Nussbaum, Wollfi lz | oak, walnut, wool felt
Maße | dimensions
ø 11 cm, A 16 cm
Schirm | shade ø 9,5 cm, H 5 cm
Leuchtmittel | bulb 
7 W LED-Module, 2700 K, Ra 95

Eine entspannte Geschichte ist die Wandleuchte FRITS. 
Der unkomplizierte Strahler ist zu beiden Seiten um 30 ° 
drehbar und eignet sich somit perfekt, um „Lieblings-
stücke“ bewusst in Szene zu setzen. Oder auch als form-
schöne Lichtquelle am Bett, ob im Privat- oder Hotelle-
rie-Bereich. Optisch distanziert sich FRITS wohltuend von 
kurzlebigen Trends und setzt auch in seiner Materialität 
auf Langlebigkeit. Einen schönen Akzent im Wandschild 
aus Eiche oder Nussbaum setzt der schmale Wollfi lzring, 
der die Farbe des Schirmes dezent unterstreicht. 

The FRITS wall fi xture is a story of ease. The simple spot-
light can be twisted 30 ° in either direction, making it per-
fect for targeted illumination of your "favorite pieces." 
It's also ideal as an elegant bedside light, whether in a 
private home or in the hospitality fi eld. Visually, FRITS is 
a pleasant change from short-lived trends, with its mate-
rials also designed for a long life cycle. The base of oak 
or walnut is nicely accented by a narrow ring of wool felt 
that subtly emphasizes the color of the shade.

FRITS
Wandleuchte | Wall fi xture 
Design E27 Berlin

seit 2016
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Material | material 
Eiche, Nussbaum, Wollfi lz | oak, walnut, wool felt
Maße | dimensions
H 42 cm
Schirm | shade
ø 9,5 cm, H 5 cm
Leuchtmittel | bulb 
7 W LED-Module, 2700 K, Ra 95
Dimmer im Leuchtenfuß integriert
Dimmer integrated in lamp base

Fast scheint es, als nicke FRITS, unsere neue Tischleuch-
te, einem die ganze Zeit fröhlich zu, so dynamisch wirkt 
sie trotz der reduzierten Formensprache. Das unverwech-
selbare Design ist verbunden mit präziser Handwerks-
kunst und ausgereifter Lichttechnik, und macht FRITS zu 
einem absoluten musthave auf Schreibtisch oder Side-
board. Der aufwendig gestaltete Holzarm in Eiche oder 
Nussbaum lässt sich um 45 ° schwenken, der zweifarbige 
Wollfi lzschirm beidseitig um 30 °. So lässt sich das Licht 
mühelos dahin lenken, wo es gebraucht wird. Das nach 
oben abgestrahlte weiche LED-Licht sorgt für ein behag-
liches Ambiente. Dimmbar ist FRITS verblüffend einfach 
durch Gestensteuerung.

It almost seems as if FRITS, our new table lamp, is 
nodding cheerfully, presenting as it does a very dynamic 
aspect despite its sleekness. The distinctive design is 
combined with precise artisanry and well-engineered 
lighting technology, which makes FRITS an absolute 
must-have on your desk or sideboard. The intricate arm 
in oak or walnut pivots up to 45 °, while the two-tone 
wool felt shade can be turned 30 ° in either direction. So 
the light can be focused wherever it's needed. The soft 
refl ected LED light provides a cozy ambience. Amazingly, 
the dimmer on the FRITS is gesture controlled.

FRITS
Tischleuchte | Table lamp
Design E27 Berlin

seit 2016



16 | 17
  



16 | 17
  

CAI
Stehleuchte | Floor lamp
Design E27 Berlin

Modern und zeitlos. So präsentiert sich CAI, unsere neue 
Leseleuchte. In CAI vereinen sich reduziertes Design, 
ausgeklügelte Technik und die von DOMUS bekannte 
Liebe zum Detail zu einem wirklichen Allrounder. CAI 
fügt sich als schlichte, schmalgliedrige Leseleuchte durch 
ihre Leichtigkeit auch in kleinste Wohnbereiche oder 
Hotelzimmer perfekt ein. Der um 360 ° Grad schwenk-
bare Aluminiumständer mit Drehkippgelenk ermöglicht 
ein absolut freies Positionieren des Leuchtenkopfes im 
gewünschten Lesebereich. Das I-Tüpfelchen ist der zier-
liche Schirm aus Wollfi lz, der in drei Farbkombinationen 
angeboten wird. Ein Diffusor sorgt für die erforderliche 
Blendfreiheit, wobei das nach oben abgestrahlte Licht 
zusätzlich eine behagliche Atmosphäre in den Raum 
bringt. Dimmen lässt sich CAI zeitgemäß berührungsfrei 
durch Gestensteuerung.

Modern and timeless. Presenting CAI, our new reading 
lamp. CAI is a combination of elegant design, sophis-
ticated technology, and DOMUS' famous attention to 
detail, making it a genuine all-rounder. With its simple 
shape and slender arm, CAI can be integrated with ease 
into even the smallest living space or hotel room. The 
360 ° swiveling aluminum base with a tilt and turn joint 
means the head of the lamp can be freely positioned 
anywhere you want reading light. The cherry on top is 
the delicate wool felt shade, which is available in three 
color combinations. A diffuser ensures there's no glare, 
whereby the light directed upwards also gives any room 
a cozy atmosphere. In up-to-date fashion, the CAI can be 
dimmed touch-free with gesture control.

Material | material 
Aluminium, Wollfi lz | aluminium, wool felt
Maße | dimensions
ø 21 cm , H 125 cm
Schirm | shade 
ø 9,5 cm , H 5 cm
Leuchtmittel | bulb
7 W LED-Modul, 2700 K, Ra 95
Dimmer integriert | integrated dimmer

seit 2016



18 | 19
  



18 | 19
  

CARLA
Stehleuchte | Floor lamp
Design E27 Berlin

Das Pendant zu CAI ist CARLA, die als minimalistische 
Stehleuchte nur im Leuchtenkopfbereich schwenkbar ist. 
Der markante, zylinderförmige Sockel refl ektiert stilsicher 
die Farbe des Filzschirmes und sorgt somit für einen ab-
gerundeten, stimmigen Look von Kopf bis Fuß. Mit einer 
Höhe von 135 cm und ihrem schlanken Wuchs bringt 
CARLA eine aparte Leichtigkeit in unsere Räume und 
lässt mit ihrer schlichten Ästhetik genug Luft für weiteres 
innovatives Interieur. Wie CAI lässt sich auch CARLA 
durch Gestensteuerung dimmen.

CAI's counterpart is CARLA. Only the head swivels on 
this minimalist fl oor lamp. The striking cylindrical base 
echoes the color of the felt shade in a concordance of 
style, giving the lamp a rounded, harmonious look from 
top to bottom. With its height of 135 cm and a slim form, 
CARLA brings a distinctive sense of lightness to a room, 
with its pared-down aesthetic leaving enough space for 
additional innovative interior design. Like CAI, the dim-
mer on CARLA is gesture controlled.

Material | material 
Aluminium, Wollfi lz | aluminium, wool felt
Maße | dimensions
ø 10 cm , H 135 cm
Schirm | shade 
ø 9,5 cm , H 5 cm
Leuchtmittel | bulb
7 W LED-Modul, 2700 K, Ra 95
Dimmer integriert | integrated dimmer

seit 2016
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FLOYD
Pendelleuchte | Hanging lamp
Design Paul Schatz und Felix Hediger

Vor rund 80 Jahren entdeckte der Künstler und Erfinder 
Paul Schatz (1898 – 1979) das Oloid. Die in sich geschlos-
sene skulpturale Form wird durch zwei gleichgroße, 
verschränkte Kreise gebildet. Das Oloid ist der einzige 
bekannte Körper, der über seine gesamte Oberfläche 
abrollt. Vielfach wird das Oloid schon sehr erfolgreich 
in technischen Bereichen eingesetzt: zur Mischung von 
schwer mischbaren Flüssigkeiten oder zur Wasserauf-
bereitung. Nun ist daraus in enger Zusammenarbeit mit 
dem Designer Felix Hediger und der Kuboid AG eine 
einzigartige Serie von Pendelleuchten entstanden.

Some 80 years ago, artist and inventor Paul Schatz  
(1898 – 1979) discovered the oloid. The closed geometric 
shape is formed by placing two congruent circles per-
pendicular to each other. The oloid is the only known 
body that rolls across its entire surface. The oloid has 
been used very successfully in many technical fields to 
mix difficult to mix liquids, or in water processing. Now, 
in close collaboration with designer Felix Hediger and 
Kuboid AG, a unique series of hanging lamps has been 
created.

seit 2016
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FLOYD
Pendelleuchte | Hanging lamp
Design Paul Schatz und Felix Hediger

Die auf der Form des Oloids fußende Pendelleuch-
tenserie FLOYD verblüfft durch das Unbegreifliche ihrer 
geometrischen Gestalt. Staunend geht man um FLOYD 
herum und entdeckt dabei immer wieder eine andere 
Leuchte. Die dahinter verborgene Geometrie lässt sich 
allenfalls durch den Verlauf der weißen Kordeln erahnen. 
In der Materialität des Lunopals bewusst leicht gehalten, 
scheint FLOYD wie schwerelos in Raum und Zeit zu 
schweben. Erhältlich ist FLOYD in drei verschiedene 
Größen.

The hanging lamp series FLOYD, based on the oloid  
shape, amazes with the inscrutability of its geometric 
form. You can walk around the FLOYD and marvel at 
seeing a different lamp from every angle. The only hint  
to the geometry hidden within is the white gimp. Deli-
berately kept light by the use of lunopal as a material, 
FLOYD seems to defy gravity, floating in time and space. 
FLOYD is available in three different sizes.

Material | material 
Lunopal | Lunopal
Maße | dimensions
Größe 1 | size 1 L 21 cm , B 43 cm , H 21 cm
Größe 2 | size 2 L 25 cm , B 52 cm , H 25 cm
Größe 3 | size 3 L 36 cm , B 75 cm , H 36 cm
Leuchtmittel | bulb 
Größe 1 / 2 | size 1 / 2 1 x E27 max. 60 W
Größe 3 | size 3 2 x E27 max. 75 W

seit 2016
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KNUB | Hängesystem
Aufhängung für Pendelleuchten | Suspension for Hanging lamp
Design E27 Berlin

KNUB ist ein Hängesystem für bis zu fünf Pendelleuch-
ten. Es besteht aus einem hochwertigen Baldachin und 
einzelnen Hängepunkten. Somit bietet DOMUS ab jetzt 
ein fl exibeles Hängesystem im Set an, damit der Kunde 
mehrere Leuchten stilvoll frei im Raum oder als Gruppe 
anbringen kann. Eine intelligente Lösung für ein bekann-
tes Problem, wenn eine Pendelleuchte nicht direkt unter 
dem Stromauslass hängen soll. Das Knub-System wird im 
Nachbardorf aus Hartholz gedrechselt. KNUB ist so neut-
ral gestaltet, dass es zu allen Leuchten passt – am besten 
natürlich zu Leuchten von DOMUS LICHT.

KNUB is a suspension system for up to fi ve hanging 
lamps. It consists of a high-quality ceiling fi xture and indi-
vidual hanging arms. With KNUB, DOMUS offers a fl exib-
le suspension system as a set, so the customer can hang 
several lamps stylishly around the room or in a group. 
It's an intelligent solution for the well-known problem 
of when you want to hang a lamp somewhere besides 
directly under the wire outlet. The KNUB system is lathed 
of hardwood in a neighboring village. The design of 
KNUB is neutral, so that it goes with any lamp –
ideally, of course, lamps by DOMUS.

Material | material 
Eiche, Buche, weiß lackiert | oak, beech, laquered in white
Maße | dimensionss
Baldachin | ceiling fi xture ø 13 cm , H 3 cm
Aufhängung KNUB | suspension KNUB ø 3,5 cm , H 6 cm

seit 2016
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KNUB | Hängesystem

Die schematische Skizze auf der linken Seite verdeutlicht 
das Funktionsprinzip des neuen Baldachinsystems KNUB:
Bis zu fünf Leuchten können in freien Winkeln zum Balda-
chin im Raum platziert werden. Zuerst die gewünschten 
Deckenpositionen festlegen und die kleinen Aufhängun-
gen an den entsprechenden Punkten montieren. Danach 
nur noch die Kabelenden durch die Aufhängung führen 
und anschließend im Baldachin verdrahten.
 
The sketche on the left illustrates the principle of how 
the new KNUB canopy system functions. Up to fi ve lamps 
can be placed in the room at any angle to the ceiling 
fi xture. You fi rst establish where to position the fi xture on 
the ceiling and then mount the suspension arms where 
you want them. Then you thread the cable ends through 
the arms and fi nally connect them in the ceiling fi xture.

seit 2016
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Material | material 
Eiche | oak
Maße | dimensionss
LOUISE – ø 5,5 cm , H 14 cm
ANTON – ø 6 cm , H 12,5 cm
Leuchtmittel | bulb
1 x E27 max. 50 W

LOUISE | ANTON
Pendelleuchte | Hanging lamp
Design ab Werk

LOUISE und ANTON, unsere neuen Fassungshalter 
aus Eiche, reduzieren das Prinzip Pendelleuchte auf 
ein Minimum. Kombiniert man sie mit LED-Retrofit-
leuchtmitteln oder Globelampen, werden sie im Nu zu 
liebenswerten skulpturalen Objekten und transportieren 
lässigen Industrieschick in Ihr Zuhause. Auch im Rudel, in 
verschiedenen Höhen abgehängt, bilden sie zusammen 
mit dem KNUB-Baldachin und den KNUBS eine bunte 
Schar von Individualisten. LOUISE zeigt sich mit einem 
attraktiven Filzring um die Taille, der in 5 Farben der 
Leuchte beiliegt. ANTON hingegen besticht mit einer 
streng graphischen Anmutung.

LOUISE and ANTON, our new sockets of oak, reduce the 
principle of the hanging lamp to a minimum. Combined 
with an LED retrofit or globe bulb, they become endear-
ing sculptural objects in no time, bringing industrial chic 
to your home. Hung in a grouping, at different heights, 
with the KNUB ceiling fixture and arms, they create a 
colorful group of individualists. LOUISE has an attractive 
felt ring around the middle, which is included in five col-
ors with the lamp. By contrast, ANTON will win you over 
with its severe graphic grace.

28 | 29
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THEO
Pendelleuchte | Hanging lamp
Design ab Werk

Material | material 
Eiche| oak
Maße | dimensionss
Größe 1 | size 1 ø 16 – 20 cm, H 12 cm
Größe 2 | size 2 ø 23 – 30 cm, H 16 cm
Größe 3 | size 3 ø 20 – 30 cm, H 44 cm
Leuchtmittel | bulb
1 x E27 max. 50 W 

Als Alternative zu der beliebten Pendelleuchte THILDA 
gibt es für die gleiche Schirmserie jetzt  den neuen 
Fassungshalter THEO. Wem THILDA zu opulent war, 
der wird in THEO eine schlichte, zylindrische Alternative 
(ebenfalls aus geölter Eiche) fi nden. THEO + THILDA 
sind sowohl mit einem Einzelbaldachin aus weiß lackier-
ter Buche, als auch komplett ohne Baldachin erhältlich, 
um zum Beispiel das Hängesystem KNUB zu nutzen.

As an alternative to the beloved hanging lamp THILDA, 
we present the new THEO fi xture for the same series of 
lampshades. If THILDA was too opulent for you, then 
THEO's simple, cylindrical form (also from oiled oak) will 
be the perfect alternative. THEO and THILDA are avail-
able with a single ceiling fi xture of white-painted beech, 
or with no ceiling fi xture, so that you can use them, say, 
with the KNUB suspension system.

seit 2016
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LARAfelt | LARAwood

Endlich ist es soweit: Abgestimmt auf unsere beliebte 
Deckenleuchtenserie LARAfelt & LARAwood gibt es jetzt 
das Pendant als Pendelleuchte. Mit einem Durchmesser 
von 55 cm wird LARA auch über einem größeren Esstisch 
zum Blickfang und sorgt für erleuchtende Momente. Be-
sonders schön ist der Einblick in das Innere der Leuchte, 
wo durch den tief angesetzten Diffusor die Holzmaserung 
bzw. der Wollfilz vortrefflich zur Geltung kommt. Die 
Zuleitung besteht aus einem silbergrauen Textilkabel. Aus-
gestattet ist die Pendelleuchte dem heutigen technischen 
Standard entsprechend mit einem LED-Modul. Die Licht-
farbe beträgt 2700 Kelvin, also ein schönes warmes Weiß. 
Und dimmbar ist LARA selbstverständlich auch.  

The time has finally arrived. As a complement to our 
popular ceiling lamp series LARAfelt and LARAwood, we 
now present a counterpart hanging lamp. With a diameter 
of 55 cm, LARA could be an eye-catcher over a large din-
ing table and provide illuminating moments. The interior 
of the lamp offers an especially lovely view; with the dif-
fuser set deep in the shade, the wood grain or wool felt is 
shown off to great advantage. The wire feed is made of a 
silver-grey fabric cable. In keeping with modern technical 
standards, the hanging lamp is fitted with an LED module. 
The light temperature is 2700 kelvin, producing a lovely, 
warm white. And, of course, the LARA is also dimmable.

Pendelleuchte | Hanging lamp
Design ab Werk

Material | material 
LARAfelt: Wollfilz, Weißeiche | wool felt, white oak
LARAwood: Wollfilz, Weißeiche, Nussbaum |  
wool felt, white oak, walnut
Maße | dimensions
ø 55 cm, H 14 cm
Leuchtmittel| bulb
25 W LED Modul, 2700K, Ra 95
Dimmbar über Phasenan- und -abschnittsdimmer 
(Kompatibilitätsliste beachten) | Phase control dimmer 
(see compatibility list)

seit 2015
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Die Deckenleuchte STEN gibt es jetzt in einer weiteren 
Größe. Neben dem Durchmesser von 54 cm bieten wir 
eine kleinere Variante im Durchmesser von 43 cm an. 
Durch den bewusst großzügig gehaltenen Abstand 
zur Decke scheint die Leuchte zu schweben und sorgt 
zusätzlich für eine Deckenaufhellung. Die schlichte 
Gestaltung lässt STEN an den unterschiedlichsten Orten 
zur Geltung kommen und drängt sich nie in den Vorder-
grund. Ein Klassiker halt!

The STEN ceiling lamp is now available in a different 
size. In addition to the one with a diameter of 54 cm, 
we are now offering a smaller variation with a diameter 
of 43 cm. The conscious decision to construct it with a 
generous gap between the lamp and the ceiling makes 
STEN appear to float above the room and also provides 
reflected light from the ceiling. The simple design 
makes STEN suitable for a wide variety of interiors; it 
never steals the attention away from the space. A clas-
sic lives on!

Deckenleuchte | Ceiling fixture 
Design wiege

STEN Cloud | Linum

Material | material 
Cloud – 100 % Trevira CS in den Farben ivory, flint, 
graphite | Linum – 100 % Leinen in den Farben crème, 
iron, caramel | Cloud – 100 % Trevira CS in ivory, flint, 
graphite | Linum 100 % linen in creame, iron, caramel 
Maße | dimensionss
Größe 1 | size 1 ø 43 cm, H 19 cm
Größe 2 | size 2 ø 54 cm, H 19 cm
Leuchtmittel | bulb
3 x E27 max. 60 W

seit 2014
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Material | material 
Wollfi lz, Eiche, Zebrano | wool felt, oak, zebrano
Maße | dimensions
ZEP 13 | L 130 cm, H 10 cm, B11 cm
ZEP 9 | L 95 cm, H 10 cm, B 11 cm
Leuchtmittel | bulb 
ZEP 13 | 32 W LED Module, 3600 lm, 3000 K
ZEP 9 | 25 W LED Module, 2800 lm, 3000 K
Dimmbar über Phasenan- und abschnittsdimmer 
(Kompatibilitätsliste beachten) | Phase control dimmer 
(see compatibility list)

ZEP, unser wegweisendes LED-Flaggschiff, gibt es jetzt 
als Alternative zu Zebrano auch mit zwei massiven Eiche-
Endstücken. Die schlanke Silhouette von ZEP, deren 
zweifarbige Blende aus Wollfi lz von den beiden Eiche,- 
bzw. Zebrano-Formteilen eingefasst wird, verbindet 
eindrucksvoll pures Design und innovative Technik. Das 
organische Material Filz wurde bewusst zur Lichtlenkung 
eingesetzt, um dem an sich technisch harten Licht von 
LEDs eine weiche und stimmungsvolle Atmosphäre zu 
geben. Verstärkt wird die natürliche Lichtwirkung durch 
den Diffusor aus Lunopal, der für eine gleichmäßige 
Ausleuchtung und absolute Blendfreiheit sorgt. 

ZEP, our groundbreaking LED fl agship, is now also avail-
able with two massive oak-endings. The slim silhouette 
of ZEP features impressively pure design and innovative 
technology. Its two-tone wool felt panel is framed by 
two solid wood trim pieces. The organic felt material 
was consciously chosen to direct the light, as it lends the 
ordinarily rather harsh and cool light emitted by LEDs a 
soft and warm aura. The natural lighting effect is enhan-
ced by the Lunopal diffuser, which allows for uniform 
illumination and complete absence of glare. 

ZEP
Pendelleuchte | Hanging lamp
Design ab Werk

seit 2012
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Im neuen Look erscheint die Stehleuchte STEN. Das 
großzügig gemusterte, abstrahierte Blütendessin Flower 
bringt Urlaubsstimmung in die eigenen vier Wände. Ob 
in dem gedämpften Sand-, oder dem lebendigen Aqua-
Ton, Flower versprüht Energie und Lebensfreude. Ein 
schönes Detail ist der Zugschalter in Form eines langen 
Stabes, der der Leuchte in Silber und Rot beiliegt. Als 
Zuleitung fungiert ein textilumsponnenes Kabel, Silber 
bei Eiche, und Anthrazit bei Nussbaum, das zur Hoch-
wertigkeit der Leuchte beiträgt. 

The STEN standing lamp has a new look. The generous 
abstract fl ower pattern of the Flower brings a whiff of 
holiday feeling into your own four walls. Whether in the 
muted sand, or the lively aqua colors, Flower gives off  
a feeling of energy and joie de vivre. A particularly nice 
detail is the switch, a long rod that comes with the lamp 
in both silver and red. A textile cable, in silver for the oak 
and anthracite for the walnut version, adds to the high 
quality appeal of the lamp.

STEN Flower
Stehleuchte | Floor lamp
Design wiege

Material | material 
Weißeiche, Nussbaum | white oak, walnut
Schirm | shade 
Flower – 100 % Baumwolle in den Farben Sahara / Aqua | 
Flower – 100 % cotton in sahara / aqua
Maße | dimensionss
H 153 cm, Schirm | shade Ø 44 cm, H 30 cm
Leuchtmittel | bulb
1 x E27 max. 110 W, mit Textilkabel und 
Zugschalter | With textile wire and pull-switch

seit 2011
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Kennzeichnung der Energieeffizienz gemäß EU-Richtlinie 
874 / 2012 | Energy efficiency according to EU-directive 
874 / 2012

Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieeffi-

zienzklassen A++ – E. Bitte beachten Sie ggf. die Dimmbarkeit 

der verwendeten Leuchtmittel | This lamp is compatible with 

bulbs of energy classes A++ – E, please check if bulb is dim-

mable.

Die Leuchte hat festverbaute LED-Module der Energieeffi-

zienzklasse A++ – A, welche nicht gewechselt werden können |  

This lampcontains built-in LED lamps, the bulb cannot be 

changed.

Die Leuchten sind geeignet für Leuchtmittel der Energieeffi-

zienzklassen A+ – E. Bitte beachten Sie  ggf. die Dimmbarkeit 

der verwendeten Leuchtmittel | This lamp is compatible with 

bulbs of energy classes A+ – E, please check if bulb is dim-

mable.
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Zeichen und Abkürzungen |
Symbols and abbreviations

L   Länge | Length
B   Breite | Width
H       Höhe | Height

T   Tiefe | Depth
A   Ausladung | Extension
ø  Durchmesser | Diameter

Leuchte ist spritzwassergeschützt | Lamp is splash-
proof

Leuchte hat ein elektronisches Betriebsgerät und 
kann mit externen Phasenan- und Phasenab-
schnittsdimmern betrieben werden, bitte Liste der 
freigegebenen Dimmer beachten. | Lamp has a 
built-in electronic device and can be run with an 
external phase control dimmer. Please see list of 
approved devices.

Leuchte hat einen eingebauten Dimmer. Bei 
auswechselbaren Leuchtmitteln auf deren Dimm-
barkeit achten. | Lamp has a built-in dimmer. Use 
only dimmable bulbs.

Leuchte kann mit externen Dimmern betrieben 
werden. Bitte achten Sie auf eine geeignete 
Dimmer / Leuchtmittelkombination. | Lamp can be 
operated with an external dimmer. Please make 
sure dimmer and bulb are compatible.

Leuchte ist nicht dimmbar | Lamp is not dimmable.

Die Leuchte ist nach europäischen Sicherheits-
normen gefertigt. | The fixture is produced in 
accordance with European safety regulations.

Die Leuchte ist doppelt isoliert. Erdung ist nicht 
erforderlich bzw. nicht möglich. | The fixture has a 
double insulation. Grounding is neither necessary 
nor possible.

Normale Glühlampe oder Halogenlampe mit  
E 27-Schraubsockel | Normal incandescent lamp 
or halogen bulb with E 27-socket

Lampe in Globeform | Globe bulb

Hochvolthalogen oder LED-Retrofitlampe mit 
E14-Schraubsockel | LED retroflamp or incande-
scent bulb with E 14-socket

Hochvolt-Halogenlampe mit G9-Sockel | High-
voltage halogen bulb with G9 socket

LED-Retrofitlampe für G9-Sockel | LED retrofit 
bulb for G9 socket

Reflektorlampe mit GU10-Sockel | Reflector lamp 
with GU10 socket

Reflektorlampe PAR38 mit E27 Schraubsockel | 
Reflector lamp PAR38 with E27 screw socket

LED-Retrofitlampe für E27-Schraubsockel |  
LED retrofit bulb for E27 socket

Die Leuchte wird mit festverbauten LED-Modulen
geliefert | Lamp contains built-in LED bulbs

Dimmbare LED-Retrofitlampe für G9-Sockel |
dimmable LED retrofit bulb for G9 socket

Dimmbare LED-Retrofitlampe für E27-Schraub- 
sockel | dimmable LED retrofit bulb for E 27 
socket



48 | MF
  

© 2016 Domus Licht zum Wohnen GmbH

d
es

ig
n 

b
y 

e2
7 

b
er

lin
 | 

w
w

w
.e

27
.c

o
m

Licht zum Wohnen GmbH | Unter der Bleiche 36 | 31848 Bad Münder
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