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Unsere Wohn- und Lebenswelten werden 
formvollendet von der Kugelleuchte 
KUULA ergänzt. Gemeinsam mit dem 
Leuchtenhersteller Oligo präsentieren wir 
ein Produkt, das sich durch ein elegant-
minimalistisches Design auszeichnet. Der 
kugelförmige, mundgeblasene Glaskopf 
auf dem grazilen Aluminiumsockel 
erinnert an nordeuropäische Fensterbank-
leuchten und verströmt gleichzeitig die 
Aura der zeitlosen Bauhaus-Gestaltung. 
Ausgestattet ist die Tischleuchte KUULA 
mit modernster Technik: Die energieeffi-
ziente LED sorgt mit einer beachtlichen 
Lichtleistung von 1.000 Lumen für eine 
angenehme Raumbeleuchtung mit 
warmweißem Licht. Mit dem bewusst 
als gestalterisches Element eingesetzten 
Light-Stick lässt sich die Leuchte leicht 
und spielerisch schalten und dimmen.

KUULA gibt es in sechs Ausführungen: 
mit schwarzem und weißem Sockel sowie 
jeweils in den Lichtfarben wohnliches 
Warmweiß, Warm- und Neutralweiß. 2700 
Kelvin entspricht einem wohnlichem 
Warmweiß, warmweiße Lichtfarbe (3.000 
Kelvin) dagegen gleicht der Wirkung 
einer Halogen-Niedervoltlampe. Mit der 
neutralweißen Lichtfarbe (4.000 Kelvin) 
wird etwas kühleres Licht erzielt.

Thonet’s vision for the world of living room 
furniture is beautifully enhanced with the 
curvaceous Kuula globe light. In coopera-
tion with lamp manufacturer Oligo, Thonet 
presents a product that draws the eye with 
its elegant, minimalist design. The spheri-
cal, hand blown glass luminaire, perfectly 
balanced on a sleek aluminium base, is 
reminiscent of the kind of lamps that tra-
ditionally grace Nordic windowsills, while 
at the same time it honours the timeless 
essence of Bauhaus design. The KUULA 
table lamp is equipped with cutting-edge 
technology: the energy-efficient LED with 
its remarkable output of 1,000 lumens 
creates an appealing warm-white light 
in any room. The subtle, dimmable light 
switch, which is a design element in itself, 
allows for easy adjustment of the lamp 
and its lighting levels, depending on task 
or mood.

KUULA is available in six versions: with a 
black or white base and with light colours 
of either homely warm white, warm or 
neutral white. The homely warm white 
version has 2,700 Kelvin; the warm white 
(3,000 Kelvin) light colour has the effect 
of a low voltage halogen lamp. The neutral 
white version (4,000 Kelvin) achieves a 
slightly cooler lighting effect.

Varianten / Variants

Schwarz / Black Weiß / White KUULA

18 cm 7 cm

31,6 cm

14 cm

5,6 cm

12 cm
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