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Die Leuchtenwelt von Luceplan
Geschmackvolle Leuchtenvielfalt aus Mailand

Designleuchten für innen und außen, ausgefallen und doch funktional waren der Anspruch. In Kombination mit der hochwertigen Verarbeitung lassen
Leuchten von Luceplan keine Wünsche offen! Die Leuchtenserien Berenice, Costanza und Hope sind längst zu echten Klassikern geworden.

Berenice

Elegant, filigran, feingliedrig: Die wunderschöne Schreibtischleuchte Berenice spendet sogar in den Büros der New York Times ihr wertvolles Licht.

Die Leuchte ist sehr stabil und dennoch flexibel fließend einstellbar; auch durch den Leuchtenkopf, der sich um 360° drehen lässt.
Dies ermöglicht eine beliebige Ausrichtung der Leuchte.

Mit einem Reflektor aus Pressglas oder Aluminium versehen, sorgt Berenice für die ideale Beleuchtung am Arbeitsplatz oder in der Leseecke.
Falls gewünscht, lässt sich die herrliche Leuchte auch problemlos an der Wand montieren.

Einen zusätzlichen Vorteil stellt der niedrige Energieverbrauch dar. Möglich ist das durch Hochleistungs-Leuchtdioden, die trotz geringen
Energieverbrauchs für eine außergewöhnlich hohe Lichtmenge sorgen.

Costanza

Costanza war der erste große Erfolg des engagierten Unternehmens Luceplan.
Es gibt sie als Tisch-, Decken-, Steh-, Hänge- und Wandleuchte und sie überzeugt durch leichtes Design, das dennoch einer strikten Linie folgt.

Mit dem lichtdurchlässigen, blendfrei gestalteten Polycarbonat-Lampenschirm spendet sie ein behagliches Licht.

Besonderes Detail ist das Stäbchen am Schirm der Leuchte; es stellt sozusagen das Markenzeichen dar. Mit ihm lässt sich die Lichtintensität beliebig
regeln.

Costanza ist nicht nur in Weiß, sondern mittlerweile in vielen Farben und Pastelltönen erhältlich. 

Die Costanza-Kollektion geht mit der Zeit! Modern und dennoch klassisch, sich selbst treu bleibend, gibt es zahlreiche Variationen dieser Leuchte - nicht
nur in der Farbe, sondern auch in der Größe.

Grande Costanza

Die beliebte Costanza ist "groß geworden" und nun zusätzlich als  Maxi-Ausführung erhältlich, sowohl mit Schalter als auch mit Dimm-Sensor.
Und sie "darf" jetzt nach draußen!

Die Open-Air-Ausführung schafft elegantes Licht im Garten und auf der Terrasse - eine neue und sehr nützliche Variante des Klassikers.

Lady Costanza

Die flexible Bogenstehleuchte Lady Costanza ist seit 2008 im Programm.
Sie überzeugt durch einen regulierbaren Teleskopständer und lässt sich um 360° drehen. So kann sie individuell jedem Geschmack, jeder Ecke nach
Bedarf angepasst werden und sorgt für bestmögliche Flexibilität!

Costanza LED

2014 konnte sich Costanza zusätzlich verbessern, denn durch die LED-Technologie multipliziert sich ihre Leistung noch einmal!

Der klassische Schirm der Costanza verträgt sich auch optisch bestens mit dem LED-Modul, und die praktische Dimmfunktion erfüllt alle Lichtwünsche -
von romantisch bis zu intensiv.

Hope

Die Luceplan Hope  ist eine Kreation von Paolo Rizzato und Francisco Gomez Paz. Geschaffen im Jahr 2009, wurde sie bereits nach einem Jahr mit
dem "GoodDesign Chicago" und dem "Red Dot Design Award" prämiert. Zwei Jahre später kam der "Compasso d'Oro ADI" dazu.

Entspannte Leichtigkeit ohne Schwere - das ist das Erfolgsgeheimnis von Hope. 

Die vielseitige elegante Hope lässt sich wunderbar kombinieren. Es gibt sie als Decken- und Pendelleuchte, als Wandleuchte und natürlich auch als
Bodenleuchte.

Aus Polycarbonat bestehen die Fresnellinsen, die wie zarte Blumenblätter wirken und über ein erstaunliches Reflexionsvermögen verfügen. Durch den
Effekt bei der Lichtbrechung verstärkt sich der Effekt, doch gleichzeitig wird der Energieverbrauch vermindert.

Weitere Informationen zum Thema Luceplan erhält man auch unter https://www.lampenonline.de/luceplan
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Lampenonline.de versteht sich als moderner Onlineshop mit allen Vorzügen aus digitalem Shoppen und stationärer Fachkompetenz. Das Team von
Lampenonline ist seit über 25 Jahren in der Leuchtenbranche tätig und lebt die Leidenschaft für ästhetische Beleuchtung neben den beiden stationären
Fachgeschäften in Mannheim und Wiesbaden auch digital aus. Über unsere Servicehotline erhalten Sie eine kompetente Beratung durch langjährige
Mitarbeiter rund um das Thema Lampen, Licht und Leuchten.

Unser Palettenregallager umfasst mehr als 1.000 Lagerplätze - hier warten von der funktionalen Deckenleuchte bis zum Designlichtobjekt verschiedenste
Leuchten darauf, direkt nach Ihrer Bestellung an Sie versendet zu werden. Die hohe Lagerverfügbarkeit gepaart mit einer schnellen Reaktionszeit und die
Zusammenarbeit mit führenden Logistikunternehmen ermöglicht es uns, Ihnen Ihre Traumleuchte im Handumdrehen zu liefern.

Wir von Lampenonline möchten stets für Sie da sein und sind deshalb von Montag bis Freitag durchgängig von 08:00 bis 19:00 Uhr erreichbar. Egal,
welches Anliegen Sie haben - unsere Mitarbeiter der Beratungshotline helfen Ihnen gerne weiter. Überzeugen Sie sich von unserem Rundumservice und
genießen Sie die Vorteile des Onlineshoppings gepaart mit persönlichen und fachmännischen Vorzügen des stationären Einzelhandels.
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