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Naturschiefer in der Anwendung,
Natural Slate in application

Schiefer-Säulen & Würfel
Slate pillar & cube

Schiefer-Wand- & Pendelläuchten
Slate wall & suspended lamp

PflanzgefäSS Flora
round Planter

PflanzgefäSSe Quadro/Tulpe
Planter

Snowball / Sun Shine
Flexibel · non-stanionary

Snowball / Sun Shine
ortsfest · stationary

Snowball, EdelstahlfuSS
stainless steel stand

Snowball / Sun Shine (outdoor)
hängend · suspended

Snowball / Sun Shine (indoor)
Pendel · Pendulum

Halbkugel Saturn
hemisphere

classic line

DiamonD

SCHNECKE

Würfel
cube

Pyramide
Pyramid

Sahara
Kugel · Globe

Sahara
Säule · Pillar

Sahara
Turm · Tower

Sahara
Pyramide · Pyramid

sahara
Würfel · cube

light Star

Light stick

apollo

Steinleuchten
stone lamps

teichleuchten
pond lights

Technische Änderungen behalten wir uns vor. Eine Haftung für Druckfehler kann nicht übernommen werden.
Technical alterations reserved. We cannot accept liability for consequences resulting from printing errors.
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epstein-design
„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.

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.

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.

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.

Bei der Herstellung spielt die Handarbeit nach wie vor
eine wichtige Rolle. Die Formen für unsere Leuchten
werden in Deutschland hergestellt und in unserer Manufaktur von Hand veredelt und konfektioniert. So entstehen außergewöhnliche Leuchten, an denen sicher auch
Goethe seine helle Freude gehabt hätte.

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!

In diesem Sinne wünschen wir auch Ihnen viel Vergnügen beim Durchblättern unseres aktuellen Kataloges.

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

Ihr Team der
Epstein-Design Leuchtenmanufaktur

Your
Epstein Design Lighting Workshop Team

vi e lfa lt e r l e b e 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 Anregungen 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.

Einscannen und genießen / Scan and enjoy:
www.epstein-design.de
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handmade in germany
Stimmungsvolle Lampen für den exklusiven Geschmack, Materialien bester
Qualität, jahrelange Erfahrung und
erstklassige Verarbeitung durch erfahrene Spezialisten sind die Erfolgsfaktoren
unserer Manufaktur.
„Manu factum“ bedeutet „von Hand
gemacht“. Und das nehmen wir wörtlich: In aufwendiger Handarbeit fertigen
unsere Mitarbeiter stilvolle Leuchten für
den Innen- und Außenbereich, die durch
außergewöhnliche Materialien, Formen
und Oberflächen nicht nur auffallen sondern vor allem gefallen. So verbinden sich
handwerkliche Fähigkeiten und außergewöhnlicher Geschmack zu einzigartigen
Objekten moderner Lichtkunst.
Viele unserer Leuchten sind Unikate.
Durch die Verbindung von edlem Design
und hervorragender handwerklicher Fertigung 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 jahrelange Erfahrung unserer Mitarbeiter, die
an seiner Herstellung beteiligt waren.
Qualität und Sicherheit stehen bei Epstein
an erster Stelle: Die Verwendung formstabiler, 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 Herstellergarantie gewähren. So stehen unsere Serien für
höchste Qualität in zeitlosem Design. Wir
bauen Leuchten für Genießer mit Sinn für
das Besondere.

UV

UV
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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 handworking 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 distributes 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 materials which will not lose their shape makes 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.

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 materials. 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.

Ausschnitt aus der MDR-Sendung „Einfach genial“

Epstein in den Medien
Präsens auf allen kanälen / PRESENT ON ALL CHANNELS
Neben der stetigen Optimierung unserer Produkte steht
auch der Aufbau der Marke Epstein-Design im Fokus
unserer Arbeit.

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

Die Aktualisierung unserer Homepage und die Herausgabe des Kataloges 2011/2012 im neuen Design waren
hier die ersten Schritte. Bald darauf gefolgt von einer intensiven Pressearbeit, mit der wir Fach- und Publikumsmedien sowohl im Online- als auch im Printbereich über
Neuheiten aus dem Hause Epstein-Design versorgen.

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.

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 Kamerateam in unserer Manufaktur und setzte unsere Leuchten
dabei vielseitig in Szene.

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.

Unser Engagement im Markenaufbau
lohnt sich, wie der Fernsehbeitrag und
zahlreiche Publikationen von Anwenderberichten und Produktvorstellungen im
Internet und den Printmedien zeigen.

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.

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

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

Eventuell mit neuen Marketingmaßnahmen, ganz gewiss aber mit unseren
hochwertigen und soliden Leuchten für
Haus und Garten.

Possibly with new marketing
campaigns, but certainly with our
exquisite and durable interior and
exterior lights and lamps.
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N a t u r a l Sl a t e

In der Anwendung

In application

Eine Besonderheit unserer Manufaktur ist die aufwendige Gestaltung mit einem ungewohnten Material: Naturschiefer. 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 unvergleichliches Ambiente erzeugt.

A characteristic of our manufacture is the elaborate design based on an unusual material: natural slate. However, 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.

Perfektion – von Hand gemacht

Perfection – handmade

Jahrelange Erfahrung und ein Höchstmaß an Sorgfalt
sind Voraussetzung für die aufwendige Produktion unserer kleinen, hochexklusiven Serien. Doch die Mühe lohnt
sich, prägt der Schiefer doch jede Leuchte individuell
und macht sie zu einem einmaligen Kunstwerk.

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.

Schiefer

Eine neue Dimension der Gestaltung

Einmaliges Ambiente
für Restaurants und Bars

Referenz

Naturschiefer eröffnet der kreativen Raumgestaltung ungeahnte 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.

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.

A new dimension of composition

UNIQUE AMBIENCE FOR RESTAURANTS AND BARS

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.

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.
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Beleuchtet

Schiefer

Sl a t e

Säulen & Würfel

pillar & cubes

Setzen Sie mit unseren stilvollen Schieferleuchten individuelle Lichtakzente. Jeder
Würfel fasziniert durch sein einzigartiges
und individuelles Aussehen.

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

•	Säulen- und Würfelleuchten für innen
und außen
• flexibler oder fester Einsatz

•	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

Zuleitung:
• innen: ca. 1,90 m mit Schnurschalter
• außen: 5 m
• andere Zuleitungslängen auf Anfrage
Technische Daten:
•	Hohlkörper aus transluzentem Naturschiefer in verschiedenen Strukturen
und Materialstärken
• Wand-/ Bodenplatte: hochwertiger PVC
• temperaturstabil von -40 °C bis +80 °C

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)

GRÖSSE B/H/T /
SIZE W/H/D

Fassung /
fitting

innen IP20
indoor

auSSen IP44
outdoor

11 x 11 x 25 cm
11 x 11 x 35 cm
11 x 11 x 45 cm

E27 - max. 40W
2G11 - 18W
2G11 - 24W

15259
15359
15459

15255
15355
15455

GRÖSSE B/H/T /
SIZE W/H/D

Fassung /
fitting

innen IP20
indoor

auSSen IP44
outdoor

19 cm
29 cm
39 cm
49 cm

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

15199
15299
15399
15499

15195
15295
15395
15495
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Schiefer

Sl a t e

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)

28 x 25 cm, 15519
37 x 34 cm, 15419
Wandleuchte mit gewölbter Schieferplatte
Walllamp with curved slate
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GRÖSSE B/H/T /
SIZE W/H/D

Fassung /
Fitting

innen IP20
indoor

28x25 cm
37x34 cm

E14 - max. 40W
2x E14 - max. 40W

15519
15419

GRÖSSE B/H/T /
SIZE W/H/D

Fassung /
Fitting

innen IP20
indoor

auSSen IP44
outdoor

11 x 20 x 10 cm
11 x 30 x 10 cm
11 x 40 x 10 cm
30 x 30 x 10 cm
40 x 40 x 10 cm
18 x 66 x 10 cm
18 x 96 x 10 cm
18 x 126 x 10 cm
37 x 66 x 10 cm
37 x 96 x 10 cm
37 x 126 x 10 cm
56 x 66 x 10 cm
56 x 96 x 10 cm
56 x 126 x 10 cm

E27 - max. 40W
2G11 - 18W
2G11 - 24W
2x 2G11 - 18W
2x 2G11 - 24W
2x 2G13 - 18W
2x 2G13 - 30W
2x 2G13 - 36W
4x 2G13 - 18W
4x 2G13 - 30W
4x 2G13 - 36W
6x 2G13 - 18W
6x 2G13 - 30W
6x 2G13 - 36W

15209
15309
15409
15329
15429
15169
15179
15189
15159
15149
15129
15119
15109
15219

15204
15304
15404
15324
15424
15164
15174
15184
15154
15144
15124
15114
15104
15214

UNbeleuchtet

Beleuchtet

UV

Ø 10 cm x (h) 29 cm
Art.-Nr. 15239

Ø 10 cm x (h) 29 cm
Item no. 15229

E27 - max. 40W

E27 - max. 40W
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F l o r a Pfl a n z g e fäSS

Flora planter
Runde PflanzgefäSSe
weiSS und Sandstein

Round planters
white and sandstone

Eine Symbiose aus Natur und Design:
Trotz ihrer schlichten Eleganz sind unsere
hochwertigen Pflanzgefäße ein echter
Blickfang.

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

• 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 Polsterbezug, 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

• 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

IP45

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

Auch als

SAHARA
erhältlich

!

GRÖSSe /
SIZE

Fassung /
Fitting

Pflanztiefe /
depth of plant

weiss /
white

Sahara

Ø 50 cm, H: 38 cm
Ø 65 cm, H: 48 cm

2x E27 - max. 25W
2x E27 - max. 25W

16 cm
20 cm

20015
20025

20335
20345
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IP44

Quadro

Pfl a n z g e fäSS

planters

Beleuchtete Pflanzgefäße für den Außenund Innenbereich. Lieferbar in unterschiedlichen Größen und Formen.

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

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

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
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Höhe / breite / länge
Height / width / length

Pflanztiefe /
Depth to plant

Fassung /
Fitting

sockel /
base

weiss / white

70 x 40 x 40 cm
100 x 40 x 40 cm

33 cm
33 cm

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

28 cm
28 cm

20135
20145

Tulpe
Höhe / Ø
Height / Ø

Pflanztiefe /
Depth to plant

Fassung /
Fitting

Ø sockel /
Ø base

weiss /
white

60 cm x Ø 42
100 cm x Ø 55

20 cm
34 cm

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

30 cm
41 cm

20085
20095

Tulpe

UV

15

UV
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S n o w b a ll

IP47

Snowball ortsveränderlich

Snowball non-stationary

Design in seiner einfachsten Form:
Gleichmäßig verströmt die runde Leuchte
Snowball ihr Licht in alle Richtungen.

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

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.

Can also be supplied as Sun Shine
(smooth surface, only white), possible
sizes 20, 30, 40 and 50 cm.

Der Einsatz mit Erdspieß Art.-Nr. 20600
ist möglich.

Using ground spike item no. 20600
is possible.

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)

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

Auch als

Sun Shine
erhältlich

!

GRÖSSE / SIZE

Fassung /
Fitting

Snowball
WEISS / WHITE

Sun Shine

20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm

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

73005
74005
75005
76005

62005
63005
64005
65005
-
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S n o w b a ll

IP45

Snowball stationary

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

We offer the lamp Snowball in its stationary
variant as well; it allows permanent mounting by means of a stable stand.

•
•
•
•
•

Auch als

Sun Shin!e

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.

ch

erhältli

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)

Sun Shine
20 cm

10 bzw. 22 cm
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Snowball zur Festmontage

• 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)

GRÖSSE / SIZE

Fassung /
Fitting

Ø sockel /
Ø base

Snowball
WEISS / WHITE

Sun Shine

20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm

E27 - max. 40W
E27 - max. 40W
E27 - max. 40W
E27 - max. 40W
E27 - max. 40W
2xE27 - max. 40W
2xE27 - max. 40W

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
10 cm
22 cm
22 cm

73205
74205
75205
76205
79105
72105

62205
63205
64205
65205
-

UV

www.weberhaus.de

UV
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S n o w b a ll

IP45

Mit EdelstahlfuSS
Festmontage oder flexibel

With stainless steel stand
Fixed or flexible mounting

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

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

•
•
•
•
•
•

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)

• 	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

3,5 cm

!

24 cm

GRÖSSE / SIZE

Fassung /
Fitting

Ø sockel /
Ø base

Snowball WEISS /
WHITE

Sun Shine

30 cm
40 cm
50 cm
60 cm

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

24 cm
24 cm
24 cm
24 cm

73544
74544
75544
76544

63544
64544
65544
-
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S n o w b a ll
IP47

Snowball
aussen, zum Aufhängen

Snowball
outdoor, to hang up

Hoch hinaus: Als Hängeleuchte für den
Außenbereich taucht das Modell Snowball
seine Umgebung in geradezu märchenhaftes Licht.

High up: As an outdoor pendant lamp the
model Snowball plunges its surroundings
in nothing less than magical light.

• satinierte Oberfläche, weiß
• mit 5 m Zuleitung
• 	Aufhängung 50 cm Drahtseil mit
Sicherheitshaken
• andere Zuleitungslängen auf Anfrage

•	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.

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)

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)

Auch als

Sun Shliicnh!e
erhält
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GRÖSSE / SIZE

Fassung /
Fitting

Snowball
weiSS / white

Sun Shine

20 cm
30 cm
40 cm
50 cm

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

73305
74305
75305

62305
63305
64305
65305

UV
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UV
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Auch als

Sun Shine
erhältlich

!

Sun Shine

S n o w b a ll
Snowball
Pendel

Snowball
pendulum

Für den Innenbereich bieten wir unsere
Snowball-Serie als Hängeleuchten in
verschiedenen Größen an.

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

• satinierte Oberfläche, weiß
• andere Zuleitungslängen auf Anfrage

•	Satined surface in white
•	Other feed line lengths upon request

Auch als Sun Shine (glatte Oberfläche,
weiß) in den Größen 20, 30, 40 und
50 cm erhältlich.

Can also be supplied as Sun Shine (smooth
surface, white), possible sizes 20, 30, 40
and 50 cm.

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)

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)

1,5
m

Sun Shine

1,3
m

Snowball

Sun Shine

Snowball

Snowball

GRÖSSE /
SIZE

Fassung /
Fitting

Snowball
weiSS / white

Sun Shine

20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm

E27 - max. 40W
E27 - max. 40W
E27 - max. 40W
E27 - max. 40W
E27 - max. 40W
2xE27 - max. 40W
2xE27 - max. 40W

73819
74819
75819
76719
79119
72114

62719
63719
64719
65719
-

IP20

25

IP20
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S n o w b a ll
Snowball
Innenleuchte

Snowball
pendulum

Für den Innenbereich bieten wir unsere
Snowball-Serie als Bodenleuchten in
verschiedenen Größen an.

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

• satinierte Oberfläche, weiß
• andere Zuleitungslängen auf Anfrage

•	Satined surface in white
•	Other feed line lengths upon request

Auch als Sun Shine (glatte Oberfläche,
weiß) in den Größen 20, 30, 40 und 50 cm
erhältlich.

Can also be supplied as Sun Shine
(smooth surface, white), possible sizes 20,
30, 40 and 50 cm.

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)

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
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm

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

73409
74409
75409
76409

62409
63409
64409
65409
-

UV

Saturn

h a l b k u g e lN

E27

hemisphere

Keine halben Sachen: Unsere Serie
Snowball bieten wir auch als Halbkugel
in verschiedenen Ausführungen für innen
und außen.

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

Saturn /
Snowball Halbkugel Pendel

Saturn /
Snowball hemisphere Pendulum

• 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

• 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

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 Kompaktleuchtstofflampen G24 Q1 oder G24 Q2

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

Saturn Sahara

Saturn / Snowball halbkugel Pendel / Snowball hemisphere pendulum

E27 - max. 25W

E27 - max. 40W

GRÖSSE / SIZE

Für Boden & Wand /
For Floor & Wall (IP44)

Sahara (IP44)

Pendel (IP20) /
pendulum

30 cm
40 cm
50 cm
60 cm

73415
74415
75415
76415

73525
74525
75525
76525

73419
74419
75419
76419

27

www.huf-haus.de

UV
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IP20

diamonD

30

Wie ein glitzernder Diamant besticht
diese Leuchtenserie durch ihre einmaligen Lichteffekte. Der Clou: Die Kugel
enthält unzähliche Perforationen, durch
die winzige Strahlen nach außen dringen.

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.

Technische Daten:
• PC, formstabil und robust
• UV-beständig
• temperaturstabil von -40 °C bis +80 °C
• Fassung: E27, auf Anfrage für Kompaktleuchtstofflampen G24 Q1 oder G24 Q2

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

GRÖSSE /
SIZE

Fassung /
Fitting

Pendel /
Pendular

Edelstahlfuss
Stainless Steel Stand

innenleuchte /
indoor lamp

30 cm
40 cm
50 cm
60 cm

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

73219
74219
75219
76219

73229
74229
75229
76229

73209
74209
75209
76209

S c h n ecke

IP47

Schnecke mit Gummianschluss

snail with rubber connection

Sie wirken wie Fossilien aus längst
vergangenen Zeiten. Unsere SchneckenSkulpturen sind sowohl am Tag als auch
in der Nacht ein optisches Highlight.

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

•
•
•
•

flexibler Einsatz in Haus und Garten
Terrakotta oder Granitoptik
mit 5 m Zuleitung
andere Zuleitungslängen auf Anfrage

• Flexible application in the garden
or house
• Terracotta or granite finish
• With 5-metre feed line
•	Other feed line lengths upon request

Der Einsatz mit Erdspieß Art.-Nr. 20600
ist möglich.

Using ground spike item no. 20600
is possible.

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

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

GRÖSSE / SIZE

Fassung / Fitting

Granit

Terrakotta

50 cm
70 cm

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

40105
40205

80105
80205

31

W ü rfel

C u b es

Würfel mit Gummianschluss

Cube with rubber connection

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

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

•
•
•
•
•

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 Kompaktleuchtstofflampen G24 Q1 oder G24 Q2
(nicht bei Akku)

32

• 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
45 cm

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

60355
60455

GRÖSSE / SIZE

Fassung / Fitting

artikel /
item (IP20)

35 cm
45 cm

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

60359
60459

UV

Als
Sitzmöbel

TÜV

www.weberhaus.de

zertifiziert
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www.weberhaus.de

UV
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GRÖSSE /
SIZE

Fassung /
Fitting

artikel /
item (IP47)

40 cm
60 cm
80 cm

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

70405
70605
70805

GRÖSSE /
SIZE

Fassung /
Fitting

artikel /
item (IP20)

40 cm
60 cm
80 cm

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

70409
70609
70809

Auch
mit Akku

pyramide

Pyramids

Pyramide mit Gummianschluss

Pyramid with rubber connection

Ihrer Form werden geheime Kräfte nachgesagt. Zumindest Ihr Zuhause werden
unsere Pyramiden mit ihrem außergewöhnlichen Design verzaubern.

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

flexibler Einsatz in Haus & Garten
satinierte Oberfläche
weiß mit 5 m Zuleitung
andere Zuleitungslängen auf Anfrage

• Stationary and flexible use indoors and
in the garden
• Smooth surface, white
• With 5-metre feed line
•	Other feed line lengths upon request

Auch als Innenleuchte & zum Aufhängen
(Drahtseilaufhängung) lieferbar.

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

Zubehör:
Art.-Nr. 2040.:	Bodenbefestigung

Accessory:
Item no. 2040.: Ground attachment

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
(nicht bei Akku)

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)

•
•
•
•
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Sahara

UNbeleuchtet

Beleuchtet

kugel / gl o 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.

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.

• ortsfester und flexibler Einsatz in
Haus & Garten
• 	Natursteinbeschichtung
• mit 5 m Zuleitung
• andere Zuleitungslängen auf Anfrage
• jede Leuchte ist ein Unikat

• 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

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 Kompaktleuchtstofflampen G24 Q1oder G24 Q2
• auf Anfrage auch als Innenleuchte

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

Auch als

Hänge- odere
Innenleucht

3,5 cm

erhältlich

10 bzw. 22 cm
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24 cm

GRÖSSE / SIZE

Fassung / Fitting

AlufuSS (IP45) /
aluminum stand

EdelstahlfuSS (IP45) /
stainless steel stand

20 cm
30 cm
40 cm
50 cm
60 cm
80 cm
100 cm

E27 - max. 40W
E27 - max. 40W
E27 - max. 40W
E27 - max. 40W
E27 - max. 40W
2x E27 - max. 40W
2x E27 - max. 40W

11205
11305
11405
11505
11605
11805
11105

12315
12415
12515
12615
-

UV
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UV
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IP45

Sahara

s ä ule / c o lu m n
UNbeleuchtet

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

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

• 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

• 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

Zubehör:
Art.-Nr. 20610.: Wandhalterung
Technische Daten:
•	Obermaterial: Naturstein
• UV-beständig
• temperaturstabil von –30 °C bis +60 °C
• elektronische Vorschaltgeräte

Beleuchtet

Accessory:
Item no. 20610: Wall mount
Technical data:
•	Outer material: natural stone
• UV-resistant
• Temperature-resistant between
-30 °C and +60 °C
• Electronic ballasts

GRÖSSE / SIZE

Fassung / Fitting

Ø Durchmesser / Ø Diameter

artikel / item

41 cm
52 cm
80 cm
110 cm
140 cm
170 cm

2G11 - 18W
2G11 - 24W
G13 - 18W
G13 - 30W
G13 - 36W
G13 - 58W

10,4 cm
10,4 cm
10,4 cm
10,4 cm
10,4 cm
10,4 cm

12395
12525
12185
12305
12365
12585
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Sahara

T ur m / T o wer

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

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.

• ortsfester Einsatz in Haus und Garten
• 	Natursteinbeschichtung
• mit 5 m Zuleitung
• andere Zuleitungslängen auf Anfrage
• jede Leuchte ist ein Unikat

• 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

Technische Daten:
• 	Obermaterial: Naturstein
• UV-beständig
• temperaturstabil von –30°C bis +60°C
• elektronische Vorschaltgeräte

Technical data:
•	Outer material: natural stone
• UV-resistant
• Temperature-resistant between
-30 °C and +60 °C
• Electronic ballasts

IP45

UNbeleuchtet
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Beleuchtet

GRÖSSE / SIZE

Ø Durchmesser / Ø Diameter

Fassung / Fitting

artikel / item

31 cm
68 cm
98 cm
129 cm
159 cm

20,4 cm
20,4 cm
20,4 cm
20,4 cm
20,4 cm

E27 -max.40W
G13 - 2x 18W
G13 - 2x 30W
G13 - 2x 36W
G13 - 2x 58W

14315
14185
14305
14365
14585

www.steinhauer-gmbh.de

UV

41

UV

Sahara

pyramide / pyramid

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 Kompaktleuchtstofflampen G24 Q1 oder G24 Q2

UNbeleuchtet

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

Beleuchtet

GRÖSSE /
SIZE

Fassung /
Fitting

artikel /
item (IP47)

40 cm
60 cm
80 cm

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

10045
10065
10085

GRÖSSE /
SIZE

Fassung /
Fitting

artikel /
item (IP20)

40 cm
60 cm
80 cm

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

10049
10069
10089
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Sahara

w ü rfel / cu b e

E27

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

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

• flexibler Einsatz
• 	Natursteinbeschichtung
• als Sitzmöbel TÜV-zertifiziert
• mit 5 m Zuleitung
• andere Zuleitungslängen auf Anfrage
• jede Leuchte ist ein Unikat

• 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

Auch als Innenleuchte & zum Aufhängen
(Drahtseilaufhängung) lieferbar.

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

Zubehör:
Art.-Nr. 2040.: Bodenbefestigung

Accessory:
Item no. 2040.: Ground attachment

Technische Daten:
• 	Obermaterial: Naturstein
• UV-beständig
• temperaturstabil von –30 °C bis +60 °C
• Fassung: auf Anfrage für Kompaktleuchtstofflampen G24 Q1 oder G24 Q2

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
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GRÖSSE / SIZE

Fassung / Fitting

artikel /
item (IP47)

35 cm
45 cm
55 cm

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

10355
10455
10555

GRÖSSE / SIZE

Fassung / Fitting

artikel /
item (IP20)

35 cm
45 cm
55 cm

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

10359
10459
10559

Beleuchtet

UV

Als
Sitzmöbel

www.massivhaeuser-mit-flair.de

TÜV

zertifiziert
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UV

46

L i g h t st a r
Ob als einzelne Säule oder als festes Dreierensamble: 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

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

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

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

Light Star Trio

Light Star Small
IP45

GRÖSSE /
SIZE

Fassung /
Fitting

Ø Durchmesser /
Ø diameter

artikel /
item

G13 - 18/30/36W
G13 - 30/36/58W

-

33020
33034

41 cm

2G11 - 18W

10 cm

30415

52 cm

2G11 - 24W

10 cm

30525

80 cm
110 cm
140 cm
170 cm

G13 - 18W
G13 - 30W
G13 - 36W
G13 - 58W

10 cm
10 cm
10 cm
10 cm

30020
30034
30038
30060

Light star trio
80/110/140 cm
110/140/170 cm
Light star small
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l i g h t st i ck
Die Serie Light Stick vereint gehobenes
Design mit absoluter Funktionalität. Die
lichtstarken Spots sorgen für Helligkeit
und Sicherheit.
IP45

• ortsfester Einsatz
• mit 5 m Zuleitung
• andere Zuleitungslängen auf Anfrage
• 	Abdeckung aus Edelstahl
Zubehör:
Art.-Nr. 20610.: Wandhalterung

• 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)

Technische Daten:
• PMMA Rohre
• formstabil und robust
• 10 cm Durchmesser
• UV-beständig
• temperaturstabil bis 100 °C
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The series Light Stick unites noble design
and absolute functionality. The bright
spots provide for light intensity and safety.

GRÖSSE /
SIZE

Ø Durchmesser /
Ø Diameter

Alufuss /
Aluminium Stand

29 cm
65 cm
95 cm
125 cm

E27 - max. 40W
E27 - Par20 max. 50W
E27 - Par20 max. 50W
E27 - Par20 max. 50W

30295
30655
30955
31255

UV
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a p o ll o

IP45

Groß, hell und energiesparend – so
präsentiert sich unsere Serie Apollo.
Dezent aber äußerst lichtstark eignen
sich die Säulen besonders zur Objektbeleuchtung.

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.

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

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

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

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

GRÖSSE / SIZE

Ø Durchmesser / Ø diameter

Fassung / Fitting

artikel / item

31 cm
68 cm
98 cm
129 cm
159 cm

20 cm
20 cm
20 cm
20 cm
20 cm

E27 - max. 40W
G13 - 2x 18W
G13 - 2x 30W
G13 - 2x 36W
G13 - 2x 58W

32315
32185
32305
32365
32585
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ste i n leuc h te

st o n e l a m p
IP47

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.

23 cm, Art.-Nr. 20600
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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 surroundings 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)

GRÖSSE / SIZE

Fassung / Fitting

WEISS / WHITE

GRANIT / GREY

30 cm
40 cm
50 cm

E27 max. 25W
E27 max. 25W
E27 max. 25W

80305
80405
80505

40305
40405
40505

UV
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te i c h leuc h te n

p o n d l i g h ts
IP67

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.

• schwimmend im Gartenteich
• klar (PC) oder weiß (PE)
• 7 m Zuleitung

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

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

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

An einen Trafo können bis zu vier
Teichleuchten angeschlossen werden.

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)

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

GRÖSSE /
SIZE

Fassung /
Fitting

Sun
Shine

klar /
transparent

20cm
30 cm
40 cm
50 cm
Trafo
2er Set
3er Set

E14 - 12V/15W
E14 - 12V/15W
E14 - 12V/15W
E14 - 12V/15W

11147
11157
11167
11177
10620
11047
11057

10147
10157
-

Trafo:
Schutzklasse II
Schutzart: IP65, VA63
mit Temperatur- und
Überlastungsschutz
Leitung:
Prim. 230V -2 m, Sec. 12V -2 m
Bis zu 4 Leuchten anschließbar
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Unsere Leuchten verwandeln selbst den
kleinsten Gartenteich in eine Traumoase.
Ob opal oder transparent: Unsere Teichleuchten überzeugen durch ihr Design und
die qualitativ hochwertige Verarbeitung.

E14 - 12V/15W
E14 - 12V/15W

10047
10057

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

UV
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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

c l a s s i c li n e
Zeitlose Eleganz: Nach wie vor findet unsere Serie Classic Line zahlreiche Liebhaber,
die den zurückhaltenden aber ansprechenden Stil dieser Leuchten schätzen.

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

•	Stand- und Wandleuchte mit Kugel,
opal satiniert
• verschiedene Höhen und Durchmesser
• ortsfester Einsatz

• Floor and wall-mounted lamps with
ball, opal-satined
• Different heights and diameters
•	Stationary application

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

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)

Problemloses Wechseln des Leuchtmittels
durch Schraub- bzw. Bajonettkragen.

IP45

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

30 cm
40 cm
30 cm
40 cm

51634
51644
51234
51244

20 cm

51024

120 cm

26 cm

Wandleuchte / Wall lamp
E27 - max. 25W

22 cm

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.
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