
Light in its most beautiful formLicht in seiner schönsten Form
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„Das Licht überliefert das sichtbare dem auge; das auge 
überliefert‘s dem ganzen menschen“ - auch wenn  
goethe sich bei seiner Farbenlehre in vielen punkten 
irrte: bei dieser Feststellung stimmen wir ihm voll und 
ganz zu. schließlich beschreibt sie mit wenigen Worten, 
welch große bedeutung das medium Licht für das sehen 
und die Wahrnehmung des menschen hat. 

eine bedeutung, die wir täglich bei unserer arbeit in 
der manufaktur quasi „mit eigenen augen“ erleben. seit 
1996 haben wir uns auf die gestaltung und herstellung 
hochwertiger Leuchten und Lichtobjekte für haus und 
garten spezialisiert. 
  
bei der herstellung spielt die handarbeit nach wie vor 
eine wichtige rolle. Die Formen für unsere Leuchten 
werden in Deutschland hergestellt und in unserer manu-
faktur von hand veredelt und konfektioniert. so entste-
hen außergewöhnliche Leuchten, an denen sicher auch 
goethe seine helle Freude gehabt hätte.

In diesem sinne wünschen wir auch Ihnen viel Vergnü-
gen beim Durchblättern unseres aktuellen kataloges. 

Ihr team der 
epstein-Design Leuchtenmanufaktur

goethe believed that light transmits the visible to the 
eyes, from whence it is then perceived by the human 
body. although his theory of colours does contain some 
errors, we fully agree with him in this respect. he makes 
an important point with these few well-chosen words, 
after all: Light is essential for seeing and for human 
perception. 

this overriding importance is something we experience 
here at our factory every day, literally „with our very  
own eyes“. We have specialised in the design and  
manufacture of exquisite indoor and outdoor lighting  
and lamps since 1996. 
  
solid craftsmanship continues to play an important  
role in the manufacturing process. the basic moulds  
are made in germany. We then customise and finish 
these by hand in our workshops in order to create our 
exceptional lights and lamps which would surely also 
have „delighted“ goethe!

We therefore hope that you, too, will enjoy browsing 
through our current catalogue. 

your
epstein Design Lighting Workshop team

e p s t e I n - D e s I g n 

Das kompLette programm / the FuLL range

alle Innen- und außenleuchten aus unserer aktuellen 
kollektion stellen wir Ihnen ausführlich auf unserer  
Internetseite vor. zusätzlich finden sie hier viele anre-
gungen und ratschläge für eigene Lichtideen.

please see our website for more details of our current 
indoor and outdoor lighting collections and a wide range 
of inspirational lighting schemes and suggestions.

V I e L Fa Lt  e r L e b e n

einscannen und genießen / scan and enjoy:
www.epstein-design.de
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stimmungsvolle Lampen für den exklu-
siven geschmack, materialien bester 
Qualität, jahrelange erfahrung und 
erstklassige Verarbeitung durch erfahre-
ne spezialisten sind die erfolgsfaktoren 
unserer manufaktur. 

„manu factum“ bedeutet „von hand 
gemacht“. und das nehmen wir wört-
lich: In aufwendiger handarbeit fertigen 
unsere mitarbeiter stilvolle Leuchten für 
den Innen- und außenbereich, die durch 
außergewöhnliche materialien, Formen 
und oberflächen nicht nur auffallen son-
dern vor allem gefallen. so verbinden sich 
handwerkliche Fähigkeiten und außerge-
wöhnlicher geschmack zu einzigartigen 
objekten moderner Lichtkunst.

Viele unserer Leuchten sind unikate. 
Durch die Verbindung von edlem Design 
und hervorragender handwerklicher Fer-
tigung entstehen leuchtende kunstwerke 
in kleinen serien, die unsere manufaktur 
exklusiv über den Fachhandel vertreibt. 
Deshalb erwerben unsere kunden nicht 
nur das produkt an sich, sondern auch 
das individuelle geschick und die jahre-
lange erfahrung unserer mitarbeiter, die 
an seiner herstellung beteiligt waren.

Qualität und sicherheit stehen bei epstein 
an erster stelle: Die Verwendung form-
stabiler, temperatur- und uV-beständiger 
materialien ermöglicht die herstellung 
von außenleuchten, deren hohe Qualität 
nicht nur tüV-geprüft ist sondern auf die 
wir zusätzlich drei Jahre herstellergaran-
tie gewähren. so stehen unsere serien für 
höchste Qualität in zeitlosem Design. Wir 
bauen Leuchten für genießer mit sinn für 
das besondere.

ambiance lighting for discerning tastes, 
best quality materials, many years of 
experience and first class workmanship 
are the reason for our success. 

“manu factum” means “hand made“. 
and we take that literally: our colleagues 
make stylish lights for indoor and outdoor 
application, all crafted by hand – lights 
which by their extraordinary materials, 
shapes and surfaces attract attention and 
above all please the eye. so handwor-
king skills and exceptional taste come 
together in matchless items of modern 
lighting art.

many of our lights are unique pieces. by 
bringing together distinguished design 
and outstanding production by hand, 
illuminated works of art are made in 
small series, which our factory distri-
butes exclusively through the specialist 
trade. this is why our customers seek 
out not only the product itself but also the 
individual skill and years of experience 
of our colleagues who take part in its 
production.

at epstein, quality and safety take pride of 
place: use of heat and uV-resistant ma-
terials which will not lose their shape ma-
kes it possible for us to produce outdoor 
lighting whose high quality is not only tüV 
tested – the german kitemark – but to 
which we additionally grant a three year 
manufacturer‘s warranty. so our series 
stand for the highest quality in timeless 
design. We build lights for connoisseurs 
with a taste for the exceptional.

hanDmaDe In germany

UV 

UV 

erstkLassIge hanDarbeIt – garantIert!

Für die herstellung unserer Leuchten verwenden wir ausgesuchte und 
hochwertige materialien. Daher gewähren wir auf die Verarbeitung unserer 
Leuchten nicht nur drei Jahre herstellergarantie, sondern auch 10 Jahre auf 
die uV-beständigkeit.

FIrst-cLass manuaL Work - guaranteeD!

For the manufacture of our lamps we use selected and high-quality ma-
terials. therefore, we do not only grant a 3-year manufacturer‘s warranty 
concerning the manufacture of our lamps, but also a 10-year warranty 
concerning uV resistance.
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hanDmaDe In germany

neben der stetigen optimierung unserer produkte steht 
auch der aufbau der marke epstein-Design im Fokus 
unserer arbeit.

Die aktualisierung unserer homepage und die heraus-
gabe des kataloges 2011/2012 im neuen Design waren 
hier die ersten schritte. bald darauf gefolgt von einer in-
tensiven pressearbeit, mit der wir Fach- und publikums-
medien sowohl im online- als auch im printbereich über 
neuheiten aus dem hause epstein-Design versorgen.

ein echtes highlight war der Fernsehbeitrag über unsere 
naturstein- und schieferleuchten in der sendung  
„einfach genial“ des mitteldeutschen rundfunks. zwei 
tage lang drehte ein aus Leipzig angereistes kamera-
team in unserer manufaktur und setzte unsere Leuchten 
dabei vielseitig in szene.

unser engagement im markenaufbau 
lohnt sich, wie der Fernsehbeitrag und 
zahlreiche publikationen von anwender-
berichten und produktvorstellungen im 
Internet und den printmedien  zeigen.

Von unseren Vertriebspartnern erhalten 
wir ebenfalls viel positives Feedback und 
auch in zukunft werden wir weiter an 
unserem „guten ruf“ arbeiten. 

eventuell mit neuen marketingmaß-
nahmen, ganz gewiss aber mit unseren 
hochwertigen und soliden Leuchten für 
haus und garten.

We are not only busy with the continuous optimisation of 
our products but also with the firm establishment of the 
epstein-Design brand.

Initial steps have been the redesign of our website and 
our 2011/2012 print catalogue. these were followed by 
intensive online and print media pr campaigns in order 
to inform those in the trade as well as the public about 
new epstein-Design products.

a true highlight was a report about our natural stone 
and slate lamps on the tV channel mDr‘s einfach genial 
(„simply clever“) programme. a Leipzig-based camera 
team filmed at our workshops for two days, highlighting 
the various features of our range of lights and lamps in 
many different ways.

the tV report and the numerous user 
reviews and product presentations 
on the internet as well as in the print 
media prove that the efforts we have 
undertaken to establish the brand  
are paying off.

We also get a lot of positive feedback 
from our distribution partners, and  
we will continue to work on our  
„good reputation“ in future. 

possibly with new marketing  
campaigns, but certainly with our 
exquisite and durable interior and 
exterior lights and lamps.

epsteIn In Den meDIen 
 prÄsens auF aLLen kanÄLen / present on aLL channeLs

ausschnitt aus der mDr-sendung „einfach genial“
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n at u r s c h I e F e r  n at u r a L  s L at e  
In Der anWenDung

eine besonderheit unserer manufaktur ist die aufwen-
dige gestaltung mit einem ungewohnten material: na-
turschiefer. Doch die kombination aus dem vermeintlich 
kalten gestein und dem warmen, weichen Licht besitzt 
ihren ganz eigenen zauber. Die struktur des schiefers 
macht jede Leuchte zu einem unikat, das ein unver-
gleichliches ambiente erzeugt.
 
perFektIon – Von hanD gemacht

Jahrelange erfahrung und ein höchstmaß an sorgfalt 
sind Voraussetzung für die aufwendige produktion unse-
rer kleinen, hochexklusiven serien. Doch die mühe lohnt 
sich, prägt der schiefer doch jede Leuchte individuell 
und macht sie zu einem einmaligen kunstwerk.

In appLIcatIon

a characteristic of our manufacture is the elaborate de-
sign based on an unusual material: natural slate. howe-
ver, the combination of the supposed cold rock and warm 
and soft light has its very own magic. the structure of 
the slate makes each light to be unique which generates 
an incomparable atmosphere.
 

perFectIon – hanDmaDe

many years of experience and maximum carefulness 
are the prerequisite for the elaborate production of our 
small, highly exclusive series. but efforts pay, since 
shale leaves an individual mark on each lamp and thus 
makes it a unique piece of art.



7

eIne neue DImensIon Der gestaLtung

naturschiefer eröffnet der kreativen raumgestaltung unge-
ahnte möglichkeiten. Denn neben unserem breiten portfolio 
an säulen, Würfeln, Wand- und hängeleuchten realisieren  
wir selbstverständlich auch individuelle kundenwünsche.  
Im engen Dialog entwickeln wir Lichtkonzepte für einzelne 
räume oder ganze gebäude.

a neW DImensIon oF composItIon

natural slate opens up unimagined scopes of creative interior 
design, since apart from our broad portfolio of columns, cubes, 
wall-mounted and pendant lamps we self-evidently implement 
individual customer wishes as well. In close cooperation we 
develop light concepts for individual rooms or entire buildings.

EinmaligEs ambiEntE 
für rEstaurants und bars

mit ihrem warmen Licht sorgen die schieferemente für 
eine äußerst angenehme atmosphäre. Durch die 
Integration der Leuchten in die Vertäfelung und die 
tresen erreichten wir eine indirekte, blendfreie und 
gleichmäßige beleuchtung des gesamten raumes.

uniQuE ambiEnCE fOr rEstaurants and bars

the warm light emanating from the slate elements 
creates an extremely pleasant atmosphere. by  
integrating the lights into the panelling and the  
counter, we ensured that the entire room is  
suffused in an indirect, non-glare and even light.

schiefer 
Referenz
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unbeLeuchtet         beLeuchtet

UV 



sÄuLen & WürFeL

setzen sie mit unseren stilvollen schiefer-
leuchten individuelle Lichtakzente. Jeder 
Würfel fasziniert durch sein einzigartiges 
und individuelles aussehen.

• säulen- und Würfelleuchten für innen 
und außen

•  flexibler oder fester einsatz 

zuleitung: 
• innen: ca. 1,90 m mit schnurschalter
• außen: 5 m
• andere zuleitungslängen auf anfrage

technische Daten:
• hohlkörper aus transluzentem natur-

schiefer in verschiedenen strukturen 
und materialstärken

• Wand-/ bodenplatte: hochwertiger pVc
• temperaturstabil von -40 °c bis +80 °c

pILLar & cubes

put individual emphasis on light by our 
stylish slate lamps. each cube fascinates 
by its unique and individual appearance.

• pillars and cubic lamps for the interior 
and outside

• Flexible or fixed application 

Feed line:
inside: approx. 1.90 m with cord switch
outside: 5 m
other feed line lengths upon request

technical data:
• hollow body of translucent natural  

slate with different structures and  
material thicknesses

•  Wall / base plate: high class pVc
•  temperature-resistant between  

-40 °c and +80 °c (usa up to +60 °c) 

s c h I e F e r  s L at e

9

grÖsse b/h/t / 
sIze W/h/D

Fassung / 
FIttIng

Innen Ip20  
InDoor

aussen Ip44 
outDoor

11  x 11 x 25 cm e27 - max. 40W 15259 15255
11 x 11 x 35 cm 2g11 - 18W 15359 15355
11 x 11 x 45 cm 2g11 - 24W 15459 15455

grÖsse b/h/t / 
sIze W/h/D

Fassung / 
FIttIng

Innen Ip20 
InDoor

aussen Ip44 
outDoor

19 cm e27 - max. 40W 15199 15195
29 cm e27 - max. 40W 15299 15295
39 cm e27 - max. 40W 15399 15395
49 cm e27 - max. 40W 15499 15495
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schIeFerWanDLeuchte /  
penDeLLeuchte
 
auch als Wand- oder Deckenleuchte  
verzaubern unsere individuell gestalteten 
schieferleuchten jeden raum. 

• schieferwandleuchte für innen und 
außen

• ortsfester einsatz im garten oder der 
Wohnung

technische Daten:
• hohlkörper aus transluzentem  

naturschiefer in unterschiedlichen 
strukturen und materialstärken

• Wandplatte: hochwertiger pVc
• temperaturstabil von -40 °c bis +80 °c

WaLL-mounteD sLate Lamp /  
penDant Lamp

our individually designed slate lamps also 
becharm each room when being used as 
wall-mounted or pendant lamps.

• Wall-mounted slate lamps for the  
interior or outside

• Fixed application in the garden or  
lodging

technical data:
• hollow body of translucent natural slate 

with different structures and material 
thicknesses

•  Wall / base plate: high class pVc
•  temperature-resistant between  

-40 °c and +80 °c (usa up to +60 °c)

s c h I e F e r 
s L at e

grÖsse b/h/t / 
sIze W/h/D

Fassung /
FIttIng

Innen Ip20 
InDoor

aussen Ip44 
outDoor

11 x 20 x 10 cm e27 - max. 40W 15209 15204
11 x 30 x 10 cm 2g11 - 18W 15309 15304
11 x 40 x 10 cm 2g11 - 24W 15409 15404
30 x 30 x 10 cm 2x 2g11 - 18W 15329 15324
40 x 40 x 10 cm 2x 2g11 - 24W 15429 15424
18 x 66 x 10 cm 2x 2g13 - 18W 15169 15164
18 x 96 x 10 cm 2x 2g13 - 30W 15179 15174

18 x 126 x 10 cm 2x 2g13 - 36W 15189 15184
37 x 66 x 10 cm 4x 2g13 - 18W 15159 15154
37 x 96 x 10 cm 4x 2g13 - 30W 15149 15144

37 x 126 x 10 cm 4x 2g13 - 36W 15129 15124
56 x 66 x 10 cm 6x 2g13 - 18W 15119 15114
56 x 96 x 10 cm 6x 2g13 - 30W 15109 15104

56 x 126 x 10 cm 6x 2g13 - 36W 15219 15214
 

grÖsse b/h/t / 
sIze W/h/D

Fassung /
FIttIng

Innen Ip20 
InDoor

28x25 cm e14 - max. 40W 15519
37x34 cm 2x e14 - max. 40W 15419

 

unbeLeuchtet         beLeuchtet

28 x 25 cm, 15519
37 x 34 cm, 15419

Wandleuchte mit gewölbter schieferplatte
Walllamp with curved slate
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s c h I e F e r 
s L at e

UV 

Ø 10 cm x (h) 29 cm
art.-nr. 15239

e27 - max. 40W

Ø 10 cm x (h) 29 cm
item no. 15229

e27 - max. 40W
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UV 
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iP45

runDe pFLanzgeFÄsse  
WeIss unD sanDsteIn

eine symbiose aus natur und Design:  
trotz ihrer schlichten eleganz sind unsere 
hochwertigen pflanzgefäße ein echter 
blickfang.

• flexibler einsatz in garten oder haus
• leicht satinierte oberfläche weiß oder 

mit sandsteinbeschichtung
•  mit 5 m zuleitung
• andere zuleitungslängen auf anfrage
• alle pflanzgefäße mit Wasserablauf

Zubehör sitzgruppe: 
art.-nr. 20125 tischplatte plexiglas,  
 Ø 60 cm
art.-nr. 20215  sitzpolster mit polster- 
 bezug, für pflanzgefäß  
 Ø 50 cm
art.-nr. 20401  bodenbefestigung 1 paar 

technische Daten:
• polyethylen, formstabil und robust
• materialstärke ca. 0,5 cm
• uV-beständig
• temperaturstabil von -40 °c bis +80 °c
• Fassung: e27, auf anfrage für  

kompaktleuchtstofflampen g24 Q1  
oder g24 Q2

rounD pLanters
WhIte anD sanDstone

a symbiosis of nature and design:
Despite their unpretentious elegance our 
high-quality planters are real eyecatchers.

• Flexible application in the garden  
or house

• slightly satined surface white or with 
sandstone coating

• With 5-metre feed line
• other feed line lengths upon request
• all planters with water drain

accessories suite: 
Item no. 20125 table top plexiglass,  
 Ø 60 cm
Item no. 20215 seat cushion with   
 cushion cover, for planter,  
 Ø 50 cm
Item no. 20401 element for fastening to  
 the floor 1 pair

technical data:
• polyethylene, dimensionally stable  

and sturdy
• material thickness approx. 0.5 cm
• uV-resistant
• temperature-resistant between  

-40 °c and +80 °c (usa up to +60 °c)
• Fitting: available on request for  

compact fluorescent lamps g24 Q1  
or g24 Q2

F Lo r a  p F L a n z g e FÄ s s 
F Lo r a  p L a n t e r

grÖsse / 
sIze

Fassung / 
FIttIng

pFLanztIeFe / 
Depth oF pLant

WeIss / 
WhIte

sahara

Ø 50 cm, h: 38 cm 2x e27 - max. 25W 16 cm 20015 20335
Ø 65 cm, h: 48 cm 2x e27 - max. 25W 20 cm 20025 20345

auch als 
SAHARA
erhältlich!
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beleuchtete pflanzgefäße für den außen- 
und Innenbereich. Lieferbar in unter-
schiedlichen größen und Formen. 

• flexibler einsatz in garten oder haus
• 5 m zuleitung
• exklusiv bei epstein-Design
• alle pflanzgefäße mit Wasserablauf

technische Daten:
• polyethylen, formstabil und robust
• materialstärke ca. 0,3 bis 0,5 cm
• uV-beständig
• temperaturstabil von -40 °c bis +80 °c

Illuminated planters for outside and inside 
areas. can be supplied in different sizes  
and forms.

• Flexible application in the garden or house
• With 5-metre feed line
• exclusively from epstein-Design
• all planters with water drain

technical data:
• polyethylene, dimensionally stable and sturdy
• material thickness 0.3 - 0.5 cm
• uV-resistant
• temperature-resistant between  

-40 °c and +80 °c (usa up to +60 °c)

Quadro

hÖhe / breIte / LÄnge
heIght / WIDth / Length 

pFLanztIeFe /
Depth to pLant

Fassung / 
FIttIng

sockeL / 
base WeIss / WhIte

70 x 40 x 40 cm 33 cm e27 - max. 25W 28 cm 20135
100 x 40 x 40 cm 33 cm e27 - max. 25W 28 cm 20145

p F L a n z g e FÄ s s
p L a n t e r s

Quadro

iP44
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tulpe

hÖhe / Ø
heIght / Ø

pFLanztIeFe /
Depth to pLant

Fassung / 
FIttIng

Ø sockeL / 
Ø base

WeIss  / 
WhIte

60 cm x Ø 42 20 cm e27 - max. 25W 30 cm 20085
100 cm x Ø 55 34 cm e27 - max. 25W 41 cm 20095

UV 

tulpe



UV 
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s n o W b a L L
snoWbaLL OrtsvErändErliCh

Design in seiner einfachsten Form: 
gleichmäßig verströmt die runde Leuchte 
snowball ihr Licht in alle richtungen.

•  mit wasserdichtem gummianschluss
•  vielseitiger einsatz im garten
• satinierte oberfläche, weiß 
•  mit 5 m zuleitung
•  andere zuleitungslängen auf anfrage

auch als sun shine (glatte oberfläche, 
nur weiß) in den größen 20, 30, 40 und  
50 cm erhältlich.

Der einsatz mit erdspieß art.-nr. 20600 
ist möglich.

technische Daten:
• polyethylen, formstabil und robust
• je nach ausführung 0,3 bzw.  

0,5 cm stark
• uV-beständig
• temperaturstabil von -40 °c bis +80 °c
• Fassung: e27, auf anfrage für  

kompaktleuchtstofflampen g24 Q1  
oder g24 Q2 (außer bei sun shine 20cm)

snoWbaLL nOn-statiOnary

Design in its simplest form: consistently 
the round lamp snowball distributes its 
light in all directions.

•  incl. water tight rubber connector
• all-round application in the garden 
• satined surface in white 
• With 5-metre feed line
• other feed line lengths upon request

can also be supplied as sun shine 
(smooth surface, only white), possible 
sizes 20, 30, 40 and 50 cm.

using ground spike item no. 20600  
is possible.

technical data:
• polyethylene, dimensionally stable and 

sturdy
• material thickness 0.3 -  0.5 cm
• uV-resistant
• temperature-resistant between  

-40 °c and +80 °c (usa up to +60 °c)
• Fitting: available on request for  

compact fluorescent lamps g24 Q1  
or g24 Q2 (except for sun shine 20cm)

23 cm, art.-nr. 20600

grÖsse / sIze Fassung / 
FIttIng

snoWbaLL
WeIss / WhIte sun shIne

20 cm e27 - max. 25W - 62005
30 cm e27 - max. 25W 73005 63005
40 cm e27 - max. 25W 74005 64005
50 cm e27 - max. 25W 75005 65005
60 cm e27 - max. 25W 76005 -

auch als 
Sun Shine 
erhältlich!

iP47
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s n o W b a L L
snoWbaLL zur fEstmOntagE

auch die Leuchte snowball bieten wir in 
der ortsfesten Variante, bei der sie durch 
einen stabilen Fuß dauerhaft montiert 
werden kann.

•  mit eloxiertem aluminiumfuß
•  ortsfester einsatz im garten
•  satinierte oberfläche, weiß 
•  mit 5 m zuleitung
•  andere zuleitungslängen auf anfrage

auch als sun shine (glatte oberfläche)  
in den größen 20, 30, 40 und  
50 cm erhältlich.

technische Daten:
• polyethylen, formstabil und robust
• je nach ausführung 0,3 bzw.  

0,5 cm stark
• uV-beständig
• temperaturstabil von -40 °c bis +80 °c
• Fassung: e27, auf anfrage für  

kompaktleuchtstofflampen g24 Q1  
oder g24 Q2 (außer bei sun shine 20cm)

snoWbaLL statiOnary

We offer the lamp snowball in its stationary 
variant as well; it allows permanent moun-
ting by means of a stable stand.

•  With anodised aluminium stand
•  stationary application in the garden
• satined surface in white
• With 5-metre feed line
• other feed line lengths upon request

can also be supplied as sun shine 
(smooth surface), possible sizes 20, 30,  
40 and 50 cm.

technical data:
• polyethylene, dimensionally stable  

and sturdy
• material thickness 0.3 -  0.5 cm
• uV-resistant
• temperature-resistant between  

-40 °c and +80 °c (usa up to +60 °c)
• Fitting: available on request for  

compact fluorescent lamps g24 Q1  
or g24 Q2 (except for sun shine 20cm)

iP45

grÖsse / sIze Fassung / 
FIttIng

Ø sockeL / 
Ø base

snoWbaLL
WeIss / WhIte sun shIne

20 cm e27 - max. 40W 10 cm - 62205
30 cm e27 - max. 40W 10 cm 73205 63205
40 cm e27 - max. 40W 10 cm 74205 64205
50 cm e27 - max. 40W 10 cm 75205 65205
60 cm e27 - max. 40W 10 cm 76205 -
80 cm 2xe27 - max. 40W 22 cm 79105 -

100 cm 2xe27 - max. 40W 22 cm 72105 -

auch als 

Sun Shine 
erhältlich!

sun shine 
20 cm

10 bzw. 22 cm
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mIt eDeLstahLFuss
fEstmOntagE OdEr flExibEl

Durch den hochwertigen Fuß kann die 
Leuchte auf festen untergründen wie 
Fließen und steinböden sicher aufgestellt 
werden.

• ortsfester und flexibler einsatz
• satinierte oberfläche
• weiß  
• 5 m zuleitung
• andere zuleitungslängen auf anfrage
• für Innenräume mit schnurschalter  

lieferbar

auch als Sun Shine (glatte oberfläche)  
in den größen 30, 40 und 50 cm erhältlich.

technische Daten:
• polyethylen, formstabil und robust
• je nach ausführung 0,3 bzw.  

0,5 cm stark
• uV-beständig
• temperaturstabil von -40 °c bis +80 °c
• Fassung: e27, auf anfrage für  

kompaktleuchtstofflampen g24 Q1  
oder g24 Q2 (außer bei sun shine 20cm)

WIth staInLess steeL stanD
fixEd Or flExiblE mOunting

thanks to the high-quality stand the lamp 
can be set up safely on firm undergrounds 
like slabs and stony floors.

•  stationary or flexible application
• satined surface
• White
• With 5-metre feed line
• other feed line lengths upon request

can also be supplied as sun shine  
(smooth surface), possible sizes 20, 30,  
40 and 50 cm.

technical data:
• polyethylene, dimensionally stable  

and sturdy
• material thickness 0.3 - 0.5 cm
• uV-resistant
• temperature-resistant between  

-40 °c and +80 °c (usa up to +60 °c)
• Fitting: available on request for  

compact fluorescent lamps g24 Q1  
or g24 Q2 (except for sun shine 20cm)

auch als 
Sun Shine 
erhältlich!

grÖsse / sIze Fassung / 
FIttIng

Ø sockeL /  
Ø base

snoWbaLL WeIss / 
WhIte sun shIne

30 cm e27 - max. 40W 24 cm 73544 63544
40 cm e27 - max. 40W 24 cm 74544 64544
50 cm e27 - max. 40W 24 cm 75544 65544
60 cm e27 - max. 40W 24 cm 76544 -

24 cm

3,
5 

cm

iP45



s n o W b a L L
snoWbaLL  
aussEn, Zum aufhängEn

hoch hinaus:  als hängeleuchte für den 
außenbereich taucht das modell snowball 
seine umgebung in geradezu märchen-
haftes Licht.

•  satinierte oberfläche, weiß 
•  mit 5 m zuleitung
•  aufhängung 50 cm Drahtseil mit  

sicherheitshaken
•  andere zuleitungslängen auf anfrage

auch als Sun Shine (glatte oberfläche) 
in den größen 20, 30, 40 und  
50 cm erhältlich.

technische Daten:
• polyethylen, formstabil und robust
• materialstärke 0,3 cm
• uV-beständig
• temperaturstabil von -40 °c bis +80 °c
• Fassung: e27, auf anfrage für  

kompaktleuchtstofflampen g24 Q1  
oder g24 Q2 (außer bei sun shine 20cm)

snoWbaLL  
OutdOOr, tO hang uP

high up: as an outdoor pendant lamp the 
model snowball plunges its surroundings 
in nothing less than magical light.

• satined surface in white 
• With 5-metre feed line
• suspension 50-cm wire rope with  

safety hooks
• other feed line lengths upon request

can also be supplied as sun shine 
(smooth surface), possible sizes 20, 30, 
40 and 50 cm.

technical data:
• polyethylene, dimensionally stable  

and sturdy
• material thickness 0.3 cm
• uV-resistant
• temperature-resistant between  

-40 °c and +80 °c (usa up to +60 °c)
• Fitting: available on request for  

compact fluorescent lamps g24 Q1  
or g24 Q2 (except for sun shine 20cm)

22

grÖsse / sIze Fassung /
FIttIng

snoWbaLL
WeIss / WhIte sun shIne

20 cm e27 - max. 25W - 62305
30 cm e27 - max. 25W 73305 63305
40 cm e27 - max. 25W 74305 64305
50 cm e27 - max. 25W 75305 65305

auch als 

Sun Shine 
erhältlich!

iP47
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s n o W b a L L
snoWbaLL  
PEndEl

Für den Innenbereich bieten wir unsere 
snowball-serie als hängeleuchten in  
verschiedenen größen an.

•  satinierte oberfläche, weiß
•  andere zuleitungslängen auf anfrage

auch als Sun Shine (glatte oberfläche, 
weiß) in den größen 20, 30, 40 und  
50 cm erhältlich.

technische Daten:
• polyethylen, formstabil und robust
• je nach ausführung 0,3 bzw.  

0,5 cm stark
• uV-beständig
• temperaturstabil von -40 °c  

bis +80 °c
• Fassung: e27, auf anfrage für  

kompaktleuchtstofflampen  
g24 Q1 oder g24 Q2 (außer bei  
sun shine 20cm)

snoWbaLL  
PEndulum

For the indoor area we offer our snowball 
series in the form of pendant lamps in 
different sizes.

• satined surface in white
• other feed line lengths upon request

can also be supplied as sun shine (smooth 
surface, white), possible sizes 20, 30, 40 
and 50 cm.

technical data:
• polyethylene, dimensionally stable  

and sturdy
• material thickness 0.3 - 0.5 cm
• uV-resistant
• temperature-resistant between  

-40 °c and +80 °c (usa up to +60 °c)
• Fitting: available on request for  

compact fluorescent lamps g24 Q1  
or g24 Q2 (except for sun shine 20cm)

iP20grÖsse / 
sIze

Fassung / 
FIttIng

snoWbaLL
WeIss / WhIte sun shIne

20 cm e27 - max. 40W - 62719
30 cm e27 - max. 40W 73819 63719
40 cm e27 - max. 40W 74819 64719
50 cm e27 - max. 40W 75819 65719
60 cm e27 - max. 40W 76719 -
80 cm 2xe27 - max. 40W 79119 -

100 cm 2xe27 - max. 40W 72114 -sun shine snowball

1,5 
m

1,3 
m

sun shine

sun shine

snowball

snowball

auch als 
Sun Shine 
erhältlich!
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iP20 s n o W b a L L
snoWbaLL  
innEnlEuChtE

Für den Innenbereich bieten wir unsere 
snowball-serie als bodenleuchten in  
verschiedenen größen an.

•  satinierte oberfläche, weiß
•  andere zuleitungslängen auf anfrage

auch als Sun Shine (glatte oberfläche, 
weiß) in den größen 20, 30, 40 und 50 cm 
erhältlich.

technische Daten:
• polyethylen, formstabil und robust
• je nach ausführung 0,3 bzw.  

0,5 cm stark
• uV-beständig
• temperaturstabil von -40 °c bis +80 °c
• Fassung: e27, auf anfrage für  kompakt-

leuchtstofflampen g24 Q1 oder g24 Q2 
(außer bei sun shine 20cm)

snoWbaLL  
PEndulum

For the indoor area we offer our  
snowball series in the form of floor  
lamps in different sizes.

• satined surface in white
• other feed line lengths upon request

can also be supplied as sun shine  
(smooth surface, white), possible sizes 20, 
30, 40 and 50 cm.

technical data:
• polyethylene, dimensionally stable  

and sturdy
• material thickness 0.3 - 0.5 cm
• uV-resistant
• temperature-resistant between  

-40 °c and +80 °c (usa up to +60 °c)
• Fitting: available on request for  

compact fluorescent lamps g24 Q1  
or g24 Q2 (except for sun shine 20cm)

grÖsse / sIze Fassung / FIttIng snoWbaLL WeIss / WhIte sun shIne

20 cm e27 - max. 40W - 62409
30 cm e27 - max. 40W 73409 63409
40 cm e27 - max. 40W 74409 64409
50 cm e27 - max. 40W 75409 65409
60 cm e27 - max. 40W 76409 -
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saturn / snoWbaLL haLbkugeL penDeL / snoWbaLL hemIsphere penDuLum

grÖsse / sIze Für boDen & WanD /  
For FLoor & WaLL (Ip44) sahara (Ip44) penDeL  (Ip20) / 

penDuLum

30 cm 73415 73525 73419
40 cm 74415 74525 74419
50 cm 75415 75525 75419
60 cm 76415 76525 76419

h a L b k u g e L n  h e m I s p h e r e

keine halben sachen: unsere serie 
snowball bieten wir auch als halbkugel 
in verschiedenen ausführungen für innen 
und außen.

saturn /  
snoWbaLL haLbkugeL penDeL

•  weiß satinierte oberfläche,  
bodenleuchte auch in sahara erhältlich

•  bodenleuchte: außen 5 m zuleitung, 
innen 1,9 m mit schnurschalter

•  pendel: innen 1,5 m transparent 
•  andere zuleitungslängen auf anfrage

technische Daten:
• polyethylen, formstabil und robust
• materialstärke 0,3 bis 0,5 cm
• uV-beständig
• temperaturstabil von -40 °c bis +80 °c
• Fassung: e27, auf anfrage für  kompakt-

leuchtstofflampen g24 Q1 oder g24 Q2

nothing by halves: our series snowball is 
also offered in the hemispherical form in 
different designs for indoor and outdoor 
applications.

saturn /  
snoWbaLL hemIsphere penDuLum

•  White-satined surface, floor lamp can also 
be supplied in sahara

•  Floor lamp: outdoors 5-metre feed line, 
indoors 1.9 m with cord switch

•  pendulum: indoors 1.5 m transparent
• other feed line lengths upon request

technical data:
• polyethylene, dimensionally stable  

and sturdy
• material thickness 0.3 - 0.5 cm
• uV-resistant
• temperature-resistant between  

-40 °c and +80 °c (usa up to +60 °c)
• Fitting: available on request for compact 

fluorescent lamps g24 Q1 or g24 Q2

UV 

E27

E27 - max. 25W E27 - max. 40W

saturn

saturn sahara
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d i a m o n d
Wie ein glitzernder diamant besticht  
diese Leuchtenserie durch ihre einma-
ligen Lichteffekte. der Clou: die Kugel 
enthält unzähliche Perforationen, durch 
die winzige Strahlen nach außen dringen.

Technische daten:
• PC, formstabil und robust
• UV-beständig
• temperaturstabil von -40 °C bis +80 °C
• Fassung: E27, auf anfrage für Kompakt-

leuchtstofflampen G24 Q1 oder G24 Q2

Like a glittering diamond this series 
of lamps impresses by its unique light 
effects. The main attraction: The ball has 
innumerable perforations through which 
tiny rays escape outwards.

Technical data:
• PC, dimensionally stable and sturdy
• UV-resistant
• Temperature-resistant between  

-40 °C to +80 °C (USa up to +60 °C)
• Fitting: available on request for  

compact fluorescent lamps G24 Q1  
or G24 Q2

IP20

GRÖSSE / 
SiZE

FaSSUnG / 
FiTTinG

PEndEL /
PEndULaR

EdELSTahLFUSS
STainLESS STEEL STand

innEnLEUChTE /
indooR LamP

30 cm E27 - max. 40W 73219 73229 73209
40 cm E27 - max. 40W 74219 74229 74209
50 cm E27 - max. 40W 75219 75229 75209
60 cm E27 - max. 40W 76219 76229 76209

30



S C h n E C K E
SChnECKE miT GummIanschluss

Sie wirken wie Fossilien aus längst 
vergangenen Zeiten. Unsere Schnecken-
Skulpturen sind sowohl am Tag als auch 
in der nacht ein optisches highlight.

• flexibler Einsatz in haus und Garten
• Terrakotta oder Granitoptik
•  mit 5 m Zuleitung
•  andere Zuleitungslängen auf anfrage

der Einsatz mit Erdspieß art.-nr. 20600 
ist möglich.

Technische daten:
• Polyethylen, formstabil und robust
• UV-beständig
• temperaturstabil von -40 °C bis +80 °C

SnaiL WiTh rubber connectIon

They look like fossils from past times. 
our snail sculptures are a visual highlight 
both during the day as well as at night.

• Flexible application in the garden  
or house

• Terracotta or granite finish 
• With 5-metre feed line
• other feed line lengths upon request

Using ground spike item no. 20600  
is possible.

Technical data:
• Polyethylene, dimensionally stable and 

sturdy
• UV-resistant
• Temperature-resistant between  

-40 °C and +80 °C (USa up to +60 °C)

IP47

31

23 cm, art.-nr. 20600

GRÖSSE / SiZE FaSSUnG / FiTTinG GRaniT TERRaKoTTa

50 cm E27 - max. 25W 40105 80105
70 cm E27 - max. 25W 40205 80205
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W ü R F E L  C U b E S

WüRFEL miT GummIanschluss

Form vereint mit Funktion: Unsere Würfel 
sind nicht nur stilvolle Lichtobjekte, sie 
eignen sich außerdem auch als exklusive 
Sitzgelegenheit.  

•  ortsfester und flexibler Einsatz 
•  glatte oberfläche, weiß
• als Sitzmöbel TüV-zertifiziert 
•  mit 5 m Zuleitung
•  andere Zuleitungslängen auf anfrage

auch als innenleuchte & zum aufhängen
(drahtseilaufhängung) lieferbar.

Zubehör: 
art.-nr. 2040.: bodenbefestigung 

Technische daten:
• Polyethylen, formstabil und robust
• materialstärke 0,5 cm
• UV-beständig
• temperaturstabil von -40 °C bis +80 °C
• Fassung: E27, auf anfrage für Kompakt-

leuchtstofflampen G24 Q1 oder G24 Q2 
(nicht bei akku)

CUbE WiTh rubber connectIon

Form united with function: our cubes are not 
only stylish light objects, they can also be 
used as exclusive seating accommodation.

• Stationary and flexible use 
• Smooth surface, white
• TüV-certified as seating accommodation
• With 5-metre feed line
• other feed line lengths upon request

Can also be delivered as an indoor lamp & 
for suspension (wire rope suspension).

accessory:
item no. 2040.: Ground attachment

Technical data:
• Polyethylene, dimensionally stable and 

sturdy
• material thickness 0.5 cm
• UV-resistant
• Temperature-resistant between  

-40 °C and +80 °C (USa up to +60 °C)
• Fitting: available on request for  

compact fluorescent lamps G24 Q1  
or G24 Q2 (not with battery)

GRÖSSE / SiZE FaSSUnG / FiTTinG aRTiKEL  / 
iTEm (iP47)

35 cm E27 - max. 25W 60355
45 cm E27 - max. 25W 60455

GRÖSSE / SiZE FaSSUnG / FiTTinG aRTiKEL  / 
iTEm (iP20)

35 cm E27 - max. 40W 60359
45 cm E27 - max. 40W 60459
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P y R a m i d E  P y R a m i d S

PyRamidE miT GummIanschluss

ihrer Form werden geheime Kräfte nach-
gesagt. Zumindest ihr Zuhause werden 
unsere Pyramiden mit ihrem außerge-
wöhnlichen design verzaubern.

•  flexibler Einsatz in haus & Garten
•  satinierte oberfläche
•  weiß mit 5 m Zuleitung
•  andere Zuleitungslängen auf anfrage

auch als innenleuchte & zum aufhängen
(drahtseilaufhängung) lieferbar.

Zubehör: 
art.-nr. 2040.: bodenbefestigung 

Technische daten:
• Polyethylen, formstabil und robust
• materialstärke 0,3 cm
• UV-beständig
• temperaturstabil von -40 °C bis +80 °C
• Fassung: E27, auf anfrage für Kompakt-

leuchtstofflampen G24 Q1 oder G24 Q2 
(nicht bei akku)

PyRamid WiTh rubber connectIon

its form is said to have secret forces. at 
least your home will be becharmed by its 
extraordinary design.

• Stationary and flexible use indoors and 
in the garden

• Smooth surface, white
• With 5-metre feed line
• other feed line lengths upon request

Can also be delivered as an indoor lamp 
& for suspension (wire rope suspension).

accessory:
item no. 2040.: Ground attachment

Technical data:
• Polyethylene, dimensionally stable  

and sturdy
• material thickness 0.3 cm
• UV-resistant
• Temperature-resistant between  

-40 °C and +80 °C (USa up to +60 °C)
• Fitting: available on request for  

compact fluorescent lamps G24 Q1  
or G24 Q2 (not with battery)

GRÖSSE / 
SiZE

FaSSUnG / 
FiTTinG

aRTiKEL  / 
iTEm (iP47)

40 cm E27 - max. 25W 70405
60 cm E27 - max. 25W 70605
80 cm E27 - max. 25W 70805

GRÖSSE / 
SiZE

FaSSUnG / 
FiTTinG

aRTiKEL  / 
iTEm (iP20)

40 cm E27 - max. 40W 70409
60 cm E27 - max. 40W 70609
80 cm E27 - max. 40W 70809

auch 
mit akku



36

S a h a R a  K U G E L  /  G Lo b E

das Ergebnis aufwendiger handarbeit:  
die Leuchten der Reihe Sahara werden 
mit Sandstein-Elementen beklebt.  
dadurch entstehen Unikate, die durch  
ihr warmes, weiches Licht bestechen.

• ortsfester und flexibler Einsatz in  
haus & Garten

•  natursteinbeschichtung
•  mit 5 m Zuleitung
•  andere Zuleitungslängen auf anfrage
•  jede Leuchte ist ein Unikat

auch als innenleuchte und zum aufhängen 
(drahtseilaufhängung) lieferbar.

Technische daten:
•  obermaterial: naturstein
•  UV-beständig
•  temperaturstabil von -30 °C bis +60 °C
• Fassung: auf anfrage für Kompakt-

leuchtstofflampen G24 Q1oder G24 Q2
• auf anfrage auch als innenleuchte

The result of elaborate manual work: 
lamps of the series Sahara are laminated 
with sandstone elements. Thus, unique 
items are developed which impress by 
their warm and soft light.

• Stationary and flexible use indoors and 
in the garden

•  natural stone coating
• all-round application in the garden 
• With 5-metre feed line
• other feed line lengths upon request
• Each lamp is a unique item

Can also be delivered as indoor lamp and 
for suspension (wire rope suspension).

Technical data:
• outer material: natural stone
• UV-resistant
• Temperature-resistant between  

-30 °C and +60 °C
• Fitting: 20 - 60 cm ball E27, 80 - 100 cm 

2x E27, available on request for compact 
fluorescent lamps G24 Q1 or G24 Q2

• on request as an interior light

UnbELEUChTET      bELEUChTET

auch als

Hänge- oder  
InnenleucHTe

erhältlich

GRÖSSE / SiZE FaSSUnG / FiTTinG aLUFUSS  (iP45) / 
aLUminUm STand

EdELSTahLFUSS  (iP45) /
STainLESS STEEL STand

20 cm E27 - max. 40W 11205 -
30 cm E27 - max. 40W 11305 12315
40 cm E27 - max. 40W 11405 12415
50 cm E27 - max. 40W 11505 12515
60 cm E27 - max. 40W 11605 12615
80 cm 2x E27 - max. 40W 11805 -

100 cm 2x E27 - max. 40W 11105 -

10 bzw. 22 cm 24 cm

3,
5 

cm
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S a h a R a  S ä U L E  /  C o L U m n

auch in der Variante als Säule faszinieren 
die filigranen Sandsteinleuchten durch 
ihre individuelle Struktur.

•  ortsfester Einsatz in haus und Garten
•  natursteinbeschichtung
•  mit 5 m Zuleitung
•  andere Zuleitungslängen auf anfrage
•  jede Leuchte ist ein Unikat
• auch als Sahara Pendel für innen  

lieferbar

Zubehör:
art.-nr. 20610.: Wandhalterung

Technische daten:
• obermaterial: naturstein 
• UV-beständig
• temperaturstabil von –30 °C bis +60 °C
• elektronische Vorschaltgeräte

as to the variant with column the filigree 
sandstone lamps are also fascinating 
thanks to their individual structure.

•  Stationary and flexible use indoors and in 
the garden

•  natural stone coating
•  With 5-metre feed line
•  other feed line lengths upon request
•  Each lamp is a unique item
• also available as Sahara pendant for  

the interior

accessory:
item no. 20610: Wall mount

Technical data:
• outer material: natural stone
• UV-resistant
• Temperature-resistant between  

-30 °C and +60 °C
• Electronic ballasts

39

IP45

UnbELEUChTET      bELEUChTET

GRÖSSE / SiZE FaSSUnG / FiTTinG Ø dURChmESSER / Ø diamETER aRTiKEL / iTEm

41 cm 2G11 - 18W 10,4 cm 12395
52 cm 2G11 - 24W 10,4 cm 12525
80 cm G13 - 18W 10,4 cm 12185

110 cm G13 - 30W 10,4 cm 12305
140 cm G13 - 36W 10,4 cm 12365
170 cm G13 - 58W 10,4 cm 12585



S a h a R a  T U R m / T o W E R

40

Sie haben die Wahl: die Leuchten der 
Serie Sahara Turm sind zwischen 31 und 
159 cm groß und bieten ihnen so äußerst 
vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten.

•  ortsfester Einsatz in haus und Garten
•  natursteinbeschichtung
•  mit 5 m Zuleitung
•  andere Zuleitungslängen auf anfrage
•  jede Leuchte ist ein Unikat

Technische daten:
•  obermaterial: naturstein
•  UV-beständig
•  temperaturstabil von –30°C bis +60°C
• elektronische Vorschaltgeräte

The choice is up to you. The lights of the 
series Sahara Tower are between 31 and 
159 cm and therefore offer you extremely 
manifold scopes of design.

•  Stationary and flexible use indoors and 
in the garden

•  natural stone coating
•  With 5-metre feed line
•  other feed line lengths upon request
•  Each lamp is a unique item

Technical data:
• outer material: natural stone
• UV-resistant
• Temperature-resistant between  

-30 °C and +60 °C
• Electronic ballasts

IP45

GRÖSSE / SiZE Ø dURChmESSER / Ø diamETER FaSSUnG / FiTTinG aRTiKEL / iTEm

31 cm 20,4 cm E27 -max.40W 14315
68 cm 20,4 cm G13 - 2x 18W 14185
98 cm 20,4 cm G13 - 2x 30W 14305

129 cm 20,4 cm G13 - 2x 36W 14365
159 cm 20,4 cm G13 - 2x 58W 14585

UnbELEUChTET      bELEUChTET
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S a h a R a  P y R a m i d E  /  P y R a m i d

auch unsere Sandsteinleuchten bieten  
wir als Pyramiden in verschiedenen  
Größen an. 

• flexibler Einsatz in haus und Garten
•  natursteinbeschichtung
•  mit 5 m Zuleitung
•  andere Zuleitungslängen auf anfrage
•  jede Leuchte ist ein Unikat

auch als innenleuchte & zum aufhängen
(drahtseilaufhängung) lieferbar.

Zubehör:
art.-nr. 2040.: bodenbefestigung

Technische daten:
•  obermaterial: naturstein
•  UV-beständig
•  temperaturstabil von –30 °C bis +60 °C
• Fassung: auf anfrage für Kompakt-

leuchtstofflampen G24 Q1 oder G24 Q2

We offer our sandstone lamps as  
pyramids of various sizes as well.

• Flexible use indoors and in the garden
•  natural stone coating
• With 5-metre feed line
• other feed line lengths upon request
• Each lamp is a unique item

Can also be delivered as an indoor lamp 
& for suspension (wire rope suspension).

accessory:
item no. 2040.: Ground attachment

Technical data:
• outer material: natural stone
• UV-resistant
• Temperature-resistant between  

-30 °C and +60 °C
• Fitting: available on request for  

compact fluorescent lamps G24 Q1  
or G24 Q2

UnbELEUChTET      bELEUChTET

GRÖSSE / 
SiZE

FaSSUnG / 
FiTTinG

aRTiKEL  / 
iTEm (iP47)

40 cm E27 - max. 25W 10045
60 cm E27 - max. 25W 10065
80 cm E27 - max. 25W 10085

GRÖSSE / 
SiZE

FaSSUnG / 
FiTTinG

aRTiKEL  / 
iTEm (iP20)

40 cm E27 - max. 40W 10049
60 cm E27 - max. 40W 10069
80 cm E27 - max. 40W 10089
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S a h a R a  W ü R F E L  /  C U b E

mehr als nur eine Leuchte: nutzen  
Sie die Würfel-Variante unserer Reihe 
Sahara als individuelle Sitzmöglichkeit.

•  flexibler Einsatz
•  natursteinbeschichtung
•  als Sitzmöbel TüV-zertifiziert
•  mit 5 m Zuleitung
•  andere Zuleitungslängen auf anfrage
•  jede Leuchte ist ein Unikat

auch als innenleuchte & zum aufhängen 
(drahtseilaufhängung) lieferbar.

Zubehör:
art.-nr. 2040.: bodenbefestigung

Technische daten:
•  obermaterial: naturstein
•  UV-beständig
•  temperaturstabil von –30 °C bis +60 °C
• Fassung: auf anfrage für Kompakt-

leuchtstofflampen G24 Q1 oder G24 Q2

more than just a lamp: Use our cubical  
variant in our series Sahara as individual 
seating accommodation.

• Flexible use 
•  natural stone coating
• TüV-certified as seating accommodation
• With 5-metre feed line
• other feed line lengths upon request
• Each lamp is a unique item

Can also be delivered as an indoor lamp  
& for suspension (wire rope suspension).

accessory:
item no. 2040.: Ground attachment

Technical data:
• outer material: natural stone
• UV-resistant
• Temperature-resistant between  

-30 °C and +60 °C
• Fitting: available on request for  

compact fluorescent lamps G24 Q1  
or G24 Q2

e27

UnbELEUChTET      bELEUChTET

GRÖSSE / SiZE FaSSUnG / FiTTinG aRTiKEL  / 
iTEm (iP47)

35 cm E27 - max. 25W 10355
45 cm E27 - max. 25W 10455
55 cm E27 - max. 25W 10555

GRÖSSE / SiZE FaSSUnG / FiTTinG aRTiKEL  / 
iTEm (iP20)

35 cm E27 - max. 40W 10359
45 cm E27 - max. 40W 10459
55 cm E27 - max. 40W 10559
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L i G h T  S Ta R
ob als einzelne Säule oder als festes dreier-
ensamble: Unsere Serie Light Star sorgt 
sowohl im innen- als auch im außenbereich 
für ein einmaliges Wohlfühl-ambiente.

•  ortsfester Einsatz
•  mit 5 m Zuleitung
•  andere Zuleitungslängen auf anfrage

Zubehör (light star small):
art.-nr. 20610.: Wandhalterung

Technische daten:  
•  Pmma Rohre
•  formstabil und robust
•  10 cm durchmesser  

(Light Star Trio: 3 x 10 cm)
•  UV-beständig 
•  temperaturstabil bis 100 °C
•  elektronische Vorschaltgeräte

irrespective of individual column or fixed 
three-element assembly: our series 
Light Star provides for a unique feelgood 
atmosphere in the interior as well as the 
outside area.

•  Stationary mounting
•  With 5-metre feed line
•  other feed line lengths upon request

accessory:
item no. 20610: Wall mount

Technical data:
•  Pmma tube
•  dimensionally stable and sturdy
•  diameter 10 cm  

(Light Star Trio: 3 x 10 cm)
•  UV-resistant 
•  Temperature-resistant up to 100 °C
 (USa up to +60 °C)
•  Electronic ballasts

47

GRÖSSE / 
SiZE

FaSSUnG / 
FiTTinG

Ø dURChmESSER / 
Ø diamETER

aRTiKEL / 
iTEm

Light star trio

80/110/140 cm G13 - 18/30/36W - 33020
110/140/170 cm G13 - 30/36/58W - 33034

Light star small

41 cm 2G11 - 18W 10 cm 30415
52 cm 2G11 - 24W 10 cm 30525
80 cm G13 - 18W 10 cm 30020

110 cm G13 - 30W 10 cm 30034
140 cm G13 - 36W 10 cm 30038
170 cm G13 - 58W 10 cm 30060

IP45

Light Star SmallLight Star Trio



L i G h T  S T i C K
die Serie Light Stick vereint gehobenes 
design mit absoluter Funktionalität. die 
lichtstarken Spots  sorgen für helligkeit 
und Sicherheit.

• ortsfester Einsatz
•  mit 5 m Zuleitung
•  andere Zuleitungslängen auf anfrage
•  abdeckung aus Edelstahl

Zubehör:
art.-nr. 20610.: Wandhalterung

Technische daten:
•  Pmma Rohre
•  formstabil und robust
•  10 cm durchmesser
•  UV-beständig 
•  temperaturstabil bis 100 °C

The series Light Stick unites noble design 
and absolute functionality. The bright 
spots provide for light intensity and safety.

•  Stationary mounting
•  With 5-metre feed line
•  other feed line lengths upon request
•  Stainless steel cover

accessory:
item no. 20610: Wall mount

Technical data:
•  Pmma tube
•  dimensionally stable and sturdy
•  diameter 10 cm 
•  UV-resistant 
•  Temperature-resistant up to 100 °C
 (USa up to +60 °C)

48

GRÖSSE / 
SiZE

Ø dURChmESSER /
Ø diamETER

aLUFUSS /  
aLUminiUm STand

29 cm E27 - max. 40W 30295
65 cm E27 - Par20 max. 50W 30655
95 cm E27 - Par20 max. 50W 30955

125 cm E27 - Par20 max. 50W 31255

IP45
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a P o L Lo
Groß, hell und energiesparend – so 
präsentiert sich unsere Serie apollo.  
dezent aber äußerst lichtstark eignen  
sich die Säulen besonders zur objekt-
beleuchtung.

•  ortsfester Einsatz
•  mit 5 m Zuleitung
•  andere Zuleitungslängen auf anfrage

Technische daten:
•  PC opal Rohre
•  formstabil und robust, schlagfest
• 20 cm durchmesser
•  UV-beständig
•  temperaturstabil bis 100 °C
•  elektronische Vorschaltgeräte

big, bright and energy-saving - this is 
how our series apollo presents itself. 
The columns - being unobtrusive, but 
extremely bright - are especially suitable 
for object illumination.

•  Stationary mounting
•  With 5-metre feed line
•  other feed line lengths upon request

Technical data:
•  PC opal tube
•  dimensionally stable and sturdy, 
 impact resistant
•  diameter 20 cm 
•  UV-resistant 
•  Temperature-resistant up to 100 °C
 (USa up to +60 °C)
•  Electronic ballasts

51

IP45

GRÖSSE / SiZE Ø dURChmESSER / Ø diamETER FaSSUnG / FiTTinG aRTiKEL / iTEm

31 cm 20 cm E27 - max. 40W 32315
68 cm 20 cm G13 - 2x 18W 32185
98 cm 20 cm G13 - 2x 30W 32305

129 cm 20 cm G13 - 2x 36W 32365
159 cm 20 cm G13 - 2x 58W 32585



52

S T E i n L E U C h T E 
S T o n E  L a m P

Echt oder nicht? Unsere Steinleuchten  
integrieren sich absolut unscheinbar in 
ihr natürliches Umfeld. Eingeschaltet sind 
sie jedoch in jedem Fall ein hingucker.

• Steinleuchten mit Gummianschluss
•  flexibler Einsatz in haus und Garten
•  alabasterweiß oder granitoptik
•  mit 5 m Zuleitung
•  andere Zuleitungslängen auf anfrage

der Einsatz mit Erdspieß art. nr. 20600  
ist möglich.

Technische daten:
•  Polyethylen, formstabil und robust
•  UV-beständig 
•  Temperaturstabil von -40 °C bis +80 °C

Genuine or not? our stone lamps become 
integrated into their natural surround-
ings in an absolutely inconspicuous way. 
however, when being activated, they are 
eyecatchers in any case.

•  Stony lamps with rubber connection
•  Flexible application indoors and in the 

garden
•  alabaster white or granite outlook
•  With 5-metre feed line
•  other feed line lengths upon request

Using ground spike item no. 20600  
is possible.

Technical data:
•  Polyethylene, dimensionally stable  

and sturdy
• UV-resistant
• Temperature-resistant between  

-40 °C and +80 °C (USa up to +60 °C)

23 cm, art.-nr. 20600

IP47

GRÖSSE / SiZE FaSSUnG / FiTTinG WEiSS / WhiTE GRaniT / GREy

30 cm E27 max. 25W 80305 40305
40 cm E27 max. 25W 80405 40405
50 cm E27 max. 25W 80505 40505
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T E i C h L E U C h T E n 
P o n d  L i G h T S

Unsere Leuchten verwandeln selbst den  
kleinsten Gartenteich in eine Traumoase. 
ob opal oder transparent: Unsere Teich-
leuchten überzeugen durch ihr design und 
die qualitativ hochwertige Verarbeitung. 
 
•  schwimmend im Gartenteich
•  klar (PC) oder weiß (PE)
•  7 m Zuleitung

2er Set:
1 x  Ø 20 cm und 1 x Ø  30 cm incl. 
Trafo und Klemmdose
3er Set:
2 x  Ø 20 cm und 1 x  Ø 30 cm incl. 
Trafo und Klemmdose

an einen Trafo können bis zu vier  
Teichleuchten angeschlossen werden.

•  Kugeln mit Gummianschluss
•  UV-beständig, frostbeständig 
•  können im Winter im Teich bleiben
•  Temperaturstabil von -40 °C bis +80 °C
 

our lamps transform even the smallest 
garden pond into a dream oasis. opal or 
transparent: Thanks to their design and 
high-quality processing our pond lamps 
are convincing.

•  Floating in the garden pond
•  Transparent (PC) or white (PE)
•  7-metre feed line

Double set:
1 x  Ø 20 cm and 1 x Ø  30 cm incl.  
transformer and joint box
Triple set:
2 x  Ø 20 cm and 1 x  Ø 30 cm incl. 
transformer and joint box

Up to four pond lamps can be connected 
to one transformer.

•  balls with rubber connection
•  UV-resistant, frost-resistant
•  Can remain in the pond during  

wintertime 
• Temperature-resistant between  

-40 °C and +80 °C (USa up to +60 °C)

IP67

GRÖSSE / 
SiZE

FaSSUnG / 
FiTTinG

SUn 
ShinE

KLaR /  
TRanSPaREnT

20cm E14 - 12V/15W 11147 10147
30 cm E14 - 12V/15W 11157 10157
40 cm E14 - 12V/15W 11167 -
50 cm E14 - 12V/15W 11177 -
Trafo 10620

2er Set E14 - 12V/15W 11047 10047
3er Set E14 - 12V/15W 11057 10057

trafo:  
Schutzklasse ii
Schutzart: iP65, Va63 
mit Temperatur- und  
überlastungsschutz 
 
leitung:  
Prim. 230V -2 m, Sec. 12V -2 m
bis zu 4 Leuchten anschließbar

transformer:   
Protection class ii
Protection type: iP65, Va63 with temperature 
and overload protection
 
Wire:  
Prim. 230 V -2 m, sec. 12 V -2 m
Up to 4 lamps can be connected
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epstein-Design  
leuchtenmanufaktur

Westerwaldstraße 134
53773 hennef-Uckerath 
deutschland / Germany

Telefon  +49 (0) 2248 / 91 29 - 46
Telefax  +49 (0) 2248 / 91 29 - 48

E-mail info@epstein-design.de

www.epstein-design.de
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c L a s s I c  L I n e
zeitlose eleganz: nach wie vor findet unse-
re serie classic Line zahlreiche Liebhaber, 
die den zurückhaltenden aber ansprechen-
den stil dieser Leuchten schätzen.

• stand- und Wandleuchte mit kugel,  
opal satiniert

• verschiedene höhen und Durchmesser
• ortsfester einsatz

technische Daten:
mast:  • hochwertiger kunststoff  

 • schwarz, bruchstabil
  • auf anfrage: eloxiertes  

  aluminium
Leuchtkörper:  • pmma, formstabil und  

  robust, opal satiniert, 
 • temperaturbeständig von  
  -40 °c bis +90 °c

problemloses Wechseln des Leuchtmittels
durch schraub- bzw. bajonettkragen.

timeless elegance: our series classic Line 
still finds numerous fanciers appreciating 
the restrained, but appealing style of these 
lamps.

• Floor and wall-mounted lamps with 
ball, opal-satined

• Different heights and diameters
• stationary application

technical data:
pole:  • high-quality plastic material 

 • black, shatter-proof
  • upon request:  

  anodised aluminium
bulbs:  • pmma, dimensionally stable  

  and sturdy, opal-satined 
 • temperature-resistant  
  between -40 °c and +90 °c

   (usa up to +60 °c)

problem-free change of bulbs by screwed 
or bayonet-type collars.

masthÖhe / 
sIzes

Fassung / 
FIttIng

Ø kugeL /  
Ø baLL

artIkeL / 
Item

60 cm e27 - max. 25W 30 cm 51634
e27 - max. 40W 40 cm 51644

120 cm e27 - max. 25W 30 cm 51234
e27 - max. 40W 40 cm 51244

Wandleuchte / Wall lamp

e27 - max. 25W 20 cm 51024

iP45
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Exklusive sonderanfertigung – sprechen sie uns an! 
gerne fertigen wir einzigartige Leuchten nach den Wünschen unserer 
kunden. In enger absprache planen und entwickeln wir individuelle 
modelle, die wir in hochwertiger handarbeit herstellen.

Exclusive special production - address us! 
gladly we manufacture unique lights according to the desires of our 
customers. In close arrangement we develop and plan individual 
models, which we manufacture in high-quality manual work.

22 cm

26 cm


