
PORZELLAN HÄNGELEUCHTE
PORCELAIN PENDANT LIGHT

[K3]

Mit einer Kantenlänge von 26 x 30 x 30 cm eignet sich 
die Lampe perfekt um sie als Highlight zentral im Raum 
in Szene zu setzen. Auf Grund ihres minimalistischen 
Designs und des edlen Materials Porzellan lässt sich 
die Lampe mit jedem Einrichtungsstil kombinieren.
Der Lieferumfang beinhaltet eine Anleitung, den hand-
gefertigten Lampenschirm aus Porzellan und die von ei-
nem geprüften Elektriker aus CE zertifizierten Bautei-
len hergestellten Fassungskonfiguration. Diese besteht 
aus einer E27 Kunststofffassung mit Zugentlastung und 
Stahlseil, 1,8 Meter langem schwarzem Textilkabel, 
sowie dem benötigten Befestigungsmaterial und einem 
schwarzem Baldachin. 

/The triangulated pendant light [K3] is hand-crafted 
from white porcelain. The simple design makes it a 
timeless and extraordinary designer lamp. When swit-
ched off, the high-quality porcelain shines through the 
multiple glaze of the lamp. The outer walls are cast 
thin-walled, so that the lamp illuminate the room with 
a pleasantly warm light when switched on. The angular 
shape of the lamp is additionally accentuated by the 
contrast between the bright shining facets and the dark 
edges.

Nennspannung /voltage 
max 250V 60Hz 

Größe /size 
30cm x 30cm x 26cm

Gewicht /weight
3.6kg

Schutzklasse 
/protection class

Abstrahlwinkel 
/angle of radiation

80°

Dimmbar /dimmable

C 

Leuchtmittel /lamp 
E27 max 40W

/
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Installation /mounting

Alle unsere Produkte werden in Berlin handgefertigt 
/All our products are handmade in berlin

www.gantlights.com/de/produktion
https://www.gantlights.com/en/production/

Porzellan glänzend /porcelain glossy weiß /white

Material- und Farbvariationen
/material and color variations

26
cm

Kabellänge /cable length 1.8m, 3m, 5m

Kabel /cable
schwarz, schwarz geflochten
/black, black twisted

Ø 30cm

Nice & Simple GmbH
Böhmische Str. 12
D-12055 Berlin

Ust-IdNr: DE815667340
Amtsgericht Berlin- 
Charlottenburg HRB 180376

030 9155 0900
post@gantlights.de 
www.gantlights.de
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