
Rock, pendel
design Diesel Creative Team

Rock erinnert an einen vulkanischen Felsblock, der zerbricht und Blick auf den in seinem Inneren verborgenen
Kristall freigibt.
Außen geheimnisvoll und rau, innen leuchtend und schillernd, mit in Facetten gebrochener Oberfläche, die das
Licht reflektiert wie ein Kristall.
Neben den Ausführungen in Braun und Weiß,  mit  hellem und bunt  schillerndem Inneren ist  nun auch eine
Variante mit goldfarbener Oberflächenbearbeitung erhältlich, die sich warm leuchtend und mit sonnig hellerer
Innenseite präsentiert.
Das  Licht  der  Hängeleuchte  Rock  strahlt  konzentriert  auf  den  darunter  liegenden  Bereich,  während  der
Lichtstrahl  der  Bodenleuchte  individuell  eingestellt  werden kann.  So kann die  Bodenleuchte  als  Leselampe
verwendet werden oder um einen klar umrissenen Bereich am Boden oder an der Decke zu beleuchten.



Rock, pendel
technische informationen

Materialien

Farben

Beschreibung
Hängeleuchte mit direktem Licht. Als
Diffusor dient eine Halbkugel aus
ABS-Kunststoff und spritzgegossenem
Polycarbonat. Die Außenseite ist mit mattem
"Textur"-Lack behandelt, welcher der
Oberfläche nicht nur Farbe, sondern auch
eine ansprechend raue Optik verleiht. Die
Innenseite ist hingegen schimmernd
glänzend lackiert, in Weiß mit grünen
Reflexen bei den braunen und weißen
Modellen und in Gold beim goldenen Modell.
Mit Relief-Logo. Deckenhalterung aus
pulverbeschichtetem Metall. Elektrokabel
und Halterung sind beim braunen und
goldfarbenen Modell in Schwarz, beim
weißen Modell in Weiß gehalten. Erhältlich
mit Set für eine Montage der
Deckenhalterung versetzt zum Lichtauslass.

: Geformtes und lackiertes ABS +
Polycarbonat

: Weiss, Braun, Gold

Lichtverteilung
direkt nach unten

Rock Gewicht
netto kg: 2,30
brutto kg: 5,30

Verpackung
vol. m³: 0,121
anzahl kolli: 1

Leuchtmittel
- LED Retrofit/Fluo 1x23W E27

Zertifizierungen

Ausführungen

2D/3D modelle
Fotometrie
Montageanleitung

download area
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Diesel Creative Team

Im Jahr 2009 unterzeichnet Foscarini mit Diesel eine
Kollaborationsvereinbarung im Rahmen des Einrichtungs- und
Lifestyle-Projekts „Home Collection“. Eine Partnerschaft, die
Foscarini in Kontakt mit einem neuen Publikum bringt und
Gelegenheit bietet, sich mit neuen Lebens-, Einrichtungs- und
Wohnwelten auseinanderzusetzen. Die zu diesem Zweck von
Diesel entworfene Kollektion konzentriert sich ganz auf die Welt
des Diesel-Lifestyles: "Diesel Living with Foscarini“.

Die Kollektion Diesel Living with Foscarini spielt mit
unterschiedlichen Stilrichtungen – von Rock über Pop, Industrial,
Vintage, bis hin zu grafischen Ausdrucksformen und Anlehnungen
an die Welt der Kunst – alle im Zeichen des unverwechselbaren
Diesel-Lifestyles. Die ironische, unkonventionelle, vielseitige und
leidenschaftliche Kollektion besteht aus insgesamt über 40
verschiedenen Leuchtenmodellen. Eine Kollektion, die
unterschiedlichste Formen, Materialien und Einsatzmöglichkeiten
umfasst und sich besonders zur Gestaltung außergewöhnlicher
und unkonventioneller Umgebungen eignet. Für Räume mit
Charakter, in Privathaushalten ebenso wie im öffentlichen Bereich.
Der Auswahl und Studie der Materialien kommt bei Foscarini, und
vielleicht sogar noch mehr bei der Kollektion Diesel Living with
Foscarini, eine ausgesprochen hohe Bedeutung zu. Materialien,
die auf diesem Weg zum ersten Mal im Beleuchtungssektor zum
Einsatz kommen, werden so zum Mehrwert der Leuchten aus der
Kollektion.
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