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Stehleuchte / Floor lamp
BW-L-116-200

106,2

ø 56,7

Fuß / base

 

 

 

 

Schirm / shade

Holz: Esche furniert, lieferbar in  
allen RAL- und Sikkensfarben oder  
in allen Standardbeiztönen oder  

in Nussbaum geölt  
Metalloberfläche: Edelstahl gebürstet

Wooden inserts: ash wood deliverable 
in all RAL and Sikkens colours or  

all standard stained toners or  
in walnut oiled

Metal surface: brushed stainless steel 

Chintz schwarz 

Chintz black  

Fuß / base

 

 

 

 

Schirm / shade

Holz: Esche furniert, lieferbar in  
allen RAL- und Sikkensfarben oder  
in allen Standardbeiztönen oder  

in Nussbaum geölt  
Metalloberfläche: Edelstahl gebürstet

Wood inserts: ash wood deliverable in 
all RAL and Sikkens colours or  
all standard stained toners or  

in walnut oiled
Metal surface: brushed stainless steel 

Chintz dunkelbraun 

Chintz dark brown 

Fuß / base

Schirm / shade

Holz: Esche furniert, lieferbar in  
allen RAL- und Sikkensfarben oder  
in allen Standardbeiztönen oder  

in Nussbaum geölt  
Metalloberfläche: Edelstahl gebürstet

Wood inserts: ash wood deliverable in 
all RAL and Sikkens colours or  
all standard stained toners or  

in walnut oiled
Metal surface: brushed stainless steel 

Chintz creme 

Chintz creme 

Elektrifizierung
Electrification

2 x 70 W, E 27, 230 V
Drehdimmer im Leuchtenoberteil,

 max. 150 W
Textiles Kabel, schwarz, 2,80 Meter 

2 x 70 W, E 27, 230 V,
dimmer in upper part of lamp,  

max. 150 W
plastic cable, black, 2,80 metres

Standardmäßig wird die Leuchte mit dem oben genannten 
Leuchtmittel der Energieklasse D ausgeliefert. Die Steigerung 
der Energieeffizienzklasse auf A+ ist nur möglich durch das im 
Fachhandel erhältliche Leuchtmittel PARATHOM CLASSIC A 60 
advanced von OSRAM und dem speziell dazu abgestimmten Di-
mmer, der auf Anfrage lieferbar ist. Bitte fragen Sie dazu unser 
Verkaufspersonal.

With a bulb called PARATHOM CLASSIC A 60 advanced  
(OSRAM) it is possible to increase the energy efficiency up to “A+”.  
These bulbs are only available at specialized dealer. There is a special  
dimmer available, please contact our sales department for further 
questions.


