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Slant 
Tisch- und Stehleuchte

Slant Table verleiht Räumen Atmosphäre: Ihre
Form setzt Akzente, ihr Licht betont kleinere
Bereiche und setzt sie in Szene. Die Charak-
teristik ist unkonventionell, sympathisch und
offeriert eine offene Leichtigkeit. Sie hat kleine
Abmessungen, ist unkompliziert und vielseitig
einsetzbar.
Aufgrund der Gestaltung steht die Leuchte auf
nur drei Punkten. Der Leuchtenkörper neigt
sich sanft und elegant vor. Slant Table findet
daher auch auf klein bemessenen Flächen
Platz. 
Der Schirm von Slant Table ist in den
Ausführungen weiß oder rot/schwarz gemus-
tert erhältlich, der Basiskörper in weiß,
schwarz oder in gebürstetem Edelstahl. Für
schattenfreie Ausleuchtung sorgt ein Glas-
zylinder, der sich im Schirm verbirgt. Die
Aufhängung des Schirms ist ein mit dem Glas
verbundener feiner Stab. Dadurch ist dieser
sowohl dreh- als auch schwenkbar, und das
stufenlos dimmbare Licht  kann individuell ge-
lenkt werden. 
Die große Schwester Slant XL besticht durch
ihre überaus imposante Gestalt. Ihre großzü-
gige und auffallende Formgebung macht sie
wie geschaffen für weitläufige Räume.
Schirm als auch Leuchtenkörper lassen sich
überdies sehr leicht auf- und abbauen. Das ist
dann besonders vorteilhaft, wenn die Leuchte
etwa bei Events eingesetzt werden soll. Slant
XL ist darüber hinaus hervorragend geeignet
als Außenleuchte: Das Leuchtmittel ist gekap-
selt und daher wasserdicht.

Design Gwen Floyd
Material Edelstahl gebürstet oder schwarz oder weiß 
lackiert; Schirm textilkaschiert in weiß oder schwarz/weiß
oder rot/weiß gemustert 
Leuchtmittel Slant: Halogenglühlampe 60W/G9, 
Slant XL: Halogenglühlampe 205W/E27
Licht direkt abstrahlend und seitlich diffus. Beide Versionen
über Tastdimmer regelbar
Sonstiges dimmbar über Tastdimmer am Kabel. Bei Slant Xl
ist die Husse abnehmbar

Table  and Floor luminaire

Slant Table gives rooms a certain style: Its
design sets accents, its light emphasizes smal-
ler areas and shows them to advantage. Its look
is unconventional, likeable and it is characteri-
zed by an open lightness. It has small dimen-
sions, is uncomplicated and versatile. Its body
leans forward gently and elegantly.
Given its design the luminaire stands on just
three points. This is why even small surfaces
such as a bedside table can accommodate
Slant Table. 
The Slant Table shade comes in several ver-
sions. Either in plain white or patterned in red
and black. The base is in white, black or in
brushed stainless steel. A glass cylinder con-
cealed in the shade makes for shadow-free
lighting. The shade is suspended on a delicate
rod connected with the glass. This means that
the luminaire can be swiveled and rotated. And
then the small shade resembles a small head
that stretches out towards the observer.
Accordingly, the light can be steered individually.
It is easy to operate: The shade can simply be
moved in the desired direction. The light is infi-
nitely dimmable and easily adjusts to different
light requirements. 
Slant Table’s big sister catches the eye with its
impressive design. The luminaire almost
seems to be apiece of furniture, while delive-
ring pleasant light. The generous and striking
shape means it is predestined for spacious
rooms, where Slant XL really comes into its
own. 

Design Gwen Floyd
Material brushed stainless steel or varnished in the colors
black and white 
Shade laminated fabric white or patterned in black/white and
red/white 
Lamps Slant: halogen lamp 60W/G9, 
Slant XL: halogen lamp 205W/E27
Light direct light up- and downwards, diffuse to the sides.
Both versions dimmable
Other features can be dimmed using a switch on the lead
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