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Seit der Unternehmensgründung 1966 bis heute ist 
unsere größte Stärke, dass wir uns mit Leidenschaft und 
Kompetenz an die Entwicklung neuer Produkte machen. 
Wir haben uns dem Manufakturgedanken verpflichtet und 
sind erst zufrieden, wenn das kleinste Detail stimmt. 

Getreu diesem Motto bringen wir weitere FLÄKSibilität 
in unsere Kollektion. Mit unseren diesjährigen Neuheiten 
FLÄKS, KJELL und THILDA möchten wir wieder Ihre Be-
geisterung wecken; für zeitgemäße Leuchten aus natürli-
chen Materialien, die im Laufe der Zeit noch an Schönheit 
gewinnen.

We light up your life!

Since the founding of the company in 1966, our strength 
has always been developing new products with passion 
and skill. We are dedicated to quality manufacturing and 
we are not satisfied until every little detail is perfect. 

In keeping with that philosophy, we are introducing addi-
tional FLÄKSibility into our collection. With this year’s new 
series FLÄKS, KJELL and THILDA, we hope to reawaken 
your enthusiasm for contemporary lamps made of natural 
materials that will become even more beautiful with time.

Wir bringen Licht 
ins Dunkel
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Material | material 
Eiche, Wollfilz, Metall pulverlackiert, Schirm 
Lunopal | Oak, wool felt, powder coated metal, 
shade Lunopal
Maße | measure
Höhe 55, Tiefe 20, Breite 15 cm,  
Fuß Länge 23,5 cm, Breite 21 cm |  
height 55, depth 20, width 15 cm,  
foot length 23,5 cm, width 21 cm
Leuchtmittel | illuminant 
1 x G9 max. 48 W inkl. Leuchtmittel und Hand-
dimmer | incl. Illuminant and handdimmer

FLÄKS

FLÄKS, unsere neue liebenswerte Leuchtenserie vereint Domus-
getreu zeitgemäßes Design mit höchster Wertigkeit. Und mit 
FLÄKSIBILITÄT. Als Wandleuchte lässig an einem wunderschön 
gedrechselten Wandhaken aus Eiche hängend, ist FLÄKS jeder-
zeit zu einem Standortwechsel bereit. Eine zweifarbige Schlaufe 
aus Wollfilz dient als formschöne Aufhängung am Eichenholz-
haken, der sich zudem durch fünf farbige Filzpunkte individuell 
gestalten lässt. Mittels eines rechteckigen Metallfußes wird aus 
der Wandleuchte im Handumdrehen eine Tischleuchte. Wie? 
Einfach draufsetzen und fertig! Dank des integrierten Magneten 
im Eichenholzstab ist FLÄKS auf dem Fuß und auch auf anderen 
Metallflächen frei positionierbar.
Our loveable new lamp series FLÄKS unites Domus‘ contem-
porary design with top-of-the-line quality ... and FLÄKSibility. 
As a wall lamp, it hangs with casual ease from a beautifully 
lathed oaken hook, allowing it to be moved from one spot to 
another with little effort. A two-tone loop made of wool felt 
suspends the lamp from the elegantly-shaped oak hook, which 
comes with five colored felt dots, allowing you to bring your 
own design touch into play. Attached to the square metal base, 
the wall lamp can be turned into a table lamp in no time at all. 
You simply place it on the base and done! Thanks to a magnet 
integrated into the oak upright, the FLÄKS attaches freely to  
the base or any other metal surface.

Wandleuchte | Wall fixture 
Tischleuchte | Table lamp
Design Urban Schnieber
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Material | material 
Eiche, Wollfilz, Metall pulverlackiert, Schirm 
Lunopal | Oak, wool felt, powder coated metal, 
shade Lunopal
Maße | measure
Leuchte Höhe 55, Tiefe 20, Breite 15 cm,  
Regal Tiefe 29, Breite 40 cm
lamp height 55, depth 20, width 15 cm,  
shelf depth 29, width 40 cm
Leuchtmittel | illuminant 
1 x G9 max. 48 W inkl. Leuchtmittel und Hand-
dimmer | incl. Illuminant and handdimmer

FLÄKS

Erweitert wird das FLÄKS-Programm durch eine fest montierte 
Regalleuchte. Damit wird FLÄKS endgültig zum unverzichtbaren 
Einrichtungsgegenstand. In zwei schlitzförmige Aussparungen 
des kleinen pulverlackierten Tischchens lassen sich mittels eines 
simplen Klettverschlusses handliche Filztaschen hängen. Wie 
gemacht für Stifte, Brille, Mobiltelefon und anderen Kleinig-
keiten. Für die Tischplatte gibt es zusätzliche Accessoires wie 
Briefhalter und eine gedrechselte Schale aus Eiche. Auch hier 
ist der Pfiff, wie bei der Leuchte selbst, der integrierte Magnet, 
der die Zubehörteile an Ort und Stelle hält.
Sowohl im Wohnbereich, wie auch im Schlafzimmer, ist die 
Regalleuchte FLÄKS eine absolute Bereicherung.
Another member of the FLÄKS series family is a shelf with a 
built-in lamp, making the FLÄKS a home decor essential. The 
small, powdercoated shelf has two slits in the dropdown front 
edge, where two handy felt pouches attach by means of hook-
and-loop strips. They are perfect for holding pens, glasses, a 
mobile phone, or other small items. Additional accessories are 
available for the shelf itself, such as a letter stand or a bowl of 
lathed oak. The accessories are held in place with the same cle-
ver trick as the lamp itself – an integrated magnet. Whether in 
the living area or bedroom, this little FLÄKS shelf with attached 
lamp will pep up any interior.

(R)egalleuchte | shelf with built-in lamp
Design Urban Schnieber
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THILDA
Pendelleuchte | Pendant lamp
Design ab Werk

Material | material 
Eiche, Textilkabel Silbergrau, Schirm Chintz in 6 
verschiedenen Farben | oak, textile wire silver-
grey, shade Chintz in 6 colors
Maße | measure
Größe 1 | size 1: Ø 12 cm – 16 cm, H 12 cm,  
Größe 2 | size 2: Ø 23 cm – 30 cm, H 16 cm,  
Größe 3 | size 3: Ø 20 cm – 30 cm, H 44 cm
Leuchtmittel | illuminant 
1 x E27 max. 50 W

Drei wohl proportionierte Lampenschirmformen x sechs inspi-
rierende Farben ergeben 18 bildschöne Leuchtenvarianten.  
Und die Qual der Wahl. Doch dank der einzeln erhältlichen 
Lampenschirme in matt glänzendem Chintz lässt sich in Windes-
eile ein Zimmer auch einmal in ein anderes Ambiente tauchen. 
Ein Garant für eine lebendige Wohnbeziehung. Also lassen Sie 
Ihrer Kreativität freien Lauf. Auch miteinander kombiniert bilden 
die Farbtöne Sand, Sonne, Honig, Puderrosa, Himbeer und 
Graphit ein harmonisches Konzept. Das Kabelset verfügt über 
einen runden, schlicht weiß lackierten Deckenbaldachin und 
ein silbergraues Textilkabel in 2m Länge. Der Clou ist der hand-
gedrechselte Fassungshalter aus geölter weserberg ländischer  
Eiche, der ein absoluter Hingucker ist. In die E27-Fassung  
lassen sich alle Leuchtmittel bis zu 50 Watt einsetzen.
Three well-proportioned lampshade frames x six inspiring 
colors = 18 beautiful variations for the lamp. An embarrassment 
of riches. Thanks to the individually available lampshades in 
matte glazed cotton, you can bring a whole new atmosphere to 
a room with light(ening) speed. A lively living space is virtually 
guaranteed. So let your creativity run wild. And the colors sand, 
sun, honey, powder pink, raspberry, and dark grey combine 
with each other to make a harmonious concept. The lamp 
fixture includes a round, plain white lacquered ceiling rose and 
a silver-grey cloth cable two meters long. The absolute show-
stopper is the hand-lathed socket surround, made of oiled oak 
from the Weser Uplands. The E27 socket takes a bulb up to 50 
watts.
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Material | material 
Eiche, Schirm Linum – 100 % Leinen in den  
Farben crème und iron | oak, shade Linum – 
100 % linen, color crème and iron
Maße | measure
Ø 30 cm, H 25,5 cm, 
Schirm | shade Ø 23 cm – 30 cm, H 16 cm
Leuchtmittel | illuminant 
1 x E27 max. 70 W inkl. Handdimmer |  
incl. handdimmer

Liebe auf den ersten Blick, das könnte Ihnen bei KJELL  
geschehen, denn diese Leuchte zieht alle Blicke auf sich.  
Monolithisch und erhaben in der Gestalt prägt sie sich durch 
ihre reduzierte Formensprache unmittelbar ein. Und …
schwups…schon sieht man im Geiste das passende Plätzchen 
im eigenen Heim vor sich. Mit einem Fuß aus ehrwürdiger Eiche 
und einem Schirm aus feinstem Leinen, steht KJELL ebenso für 
Natürlichkeit wie für Hochwertigkeit. Ein leuchtendes Juwel, 
das Sie rundum glücklich machen wird! Ausgestattet mit einer 
transparenten Steckerzuleitung und Handdimmer lässt sich die 
klassische E27-Fassung mit jedem Leuchtmittel Ihrer Wahl bis  
70 Watt bestücken.
It may well be love at first sight when you see KJELL, because 
this lamp draws every eye. With a monolithic and grand design, 
its pared-down shape makes an immediate impression. One 
look and your mind’s eye sees the perfect place for it in your 
home. With its base of imposing oak, and a shade made of the 
finest linen, KJELL represents both naturalness and high quality. 
It’s an illuminated jewel that will make you happy! The lamp has 
a transparent power cord and a hand dimmer, and the classic 
E27 socket takes any bulb up to 70 watts.
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LARAwood
Deckenleuchte | Ceiling fixture
Design ab Werk

LARAwood ist das hölzerne Pendant zu LARAfelt! Auch 
hier ermöglicht die gelungene Kombination aus hochwer-
tigen Hölzern und unkomplizierten Design einen Einsatz 
sowohl im Projekt-, Office- als auch Privatbereich.
Die ringförmige Blende der lichtstarken Leuchte scheint 
durch den daumenbreiten Abstand zur Decke zu 
schweben. Die offene Konstruktion sorgt zusätzlich für 
eine Deckenaufhellung. Die attraktive Holzmaserung im 
Inneren der Leuchte kommt durch den tief angebrachten 
Diffusor besonders schön zur Geltung und sorgt zudem 
für eine optimale Streuung des Lichtes. LARAwood gibt 
es in Weißeiche und Nussbaum in den Durchmessern 
43 cm und 55 cm.
LARAwood is the wooden partner of LARAfelt! A felicitous 
combination of high-quality woods and clear design 
makes this lamp suited to any environment – whether in a 
workspace, office or at home. With a small gap between 
the circular ornamental cover on the powerful lamp and 
the ceiling, it seems to float in space. The open construc-
tion also allows additional light to reflect from the ceiling. 
The diffuser sits deep in the circular shade, showing 
off the fine grain of the wood in the lamp’s interior and 
providing for an optimal distribution of light. LARAwood 
is available in white oak or walnut in two diameters –  
43 cm or 55 cm. 

Material | material 
Weißeiche, Nussbaum | white oak, walnut
Maße | measure
Größe 1 | size 1: Ø 43 cm, H 12,5 cm
Größe 2 | size 2: Ø 55 cm, H 14,5 cm
Leuchtmittel | illuminant 
2 x 2 Gx13 22 W / 40 W für T5-Ringlampen |  
for T5-ring tube 
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LARAfelt

LARAfelt, eine runde Sache! Die gelungene Kombination 
aus hochwertigen Materialien und unkompliziertem Design 
ermöglicht einen Einsatz sowohl im Projekt-, Office- als auch 
Privatbereich. Die lichtstarke Wand- und Deckenleuchte, deren 
ringförmige Blende durch einen daumenbreiten Abstand zur 
Befestigungsfläche zu schweben scheint, sorgt durch die offene 
Konstruktion zusätzlich für eine Wandaufhellung. Der bewusst 
tief angebrachte Diffusor macht das im Inneren verwendete 
Material direkt erlebbar und sorgt für eine optimale Streuung 
des Lichtes. LARAfelt gibt es in vier verschiedenen zweifarbigen 
Wollfilzvarianten, die mit einem raffinierten Holzprofil geschlos-
sen wird.
LARAfelt illuminates the circle! Here too, the felicitous combina-
tion of high-quality materials and clear design makes this lamp 
suited to any environment – whether in a workspace, office or 
at home. A powerful wall or ceiling lamp, there is a small gap 
between the circular cover and the surface it’s mounted on, so 
it seems to float in space, and the open construction also allows 
additional light to reflect from the wall. The diffuser sits deep 
in the circular shade, bringing the interior materials to the fore 
and providing for an optimal distribution of light. LARAfelt is 
available in four two-tone wool felt variations and the circle is 
closed with a sophisticated wooden strip.

Deckenleuchte | Ceiling fixture
Wandleuchte | Wall fixture 
Design ab Werk

Material | material 
Wollfilz, Weißeiche | wool felt, white oak
Maße | measure
Größe 1 | size 1: Ø 32 cm, H 12,5 cm
Größe 2 | size 2: Ø 43 cm, H 12,5 cm
Größe 3 | size 3: Ø 55 cm, H 14,5 cm
Leuchtmittel| illuminant
Größe 1 | size 1: 
3 x G 9 max. 33 W inkl. Leuchtmittel |  
incl. Illuminant 
1 x 2 Gx133 22 W für T5-Ringlampen |  
for T5-ring tube 
Größe 2 und 3 | size 2 and 3: 
2 x 2 Gx13 22 W / 40 W für T5-Ringlampen |  
for T5-ring tube
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ZEP 13

ZEP 13, unser wegweisendes LED-Flaggschiff. Die  
schlanke Silhouette von ZEP 13, deren zweifarbige  
Blende aus Wollfilz von zwei massiven Zebrano- Form-
teilen eingefasst wird, verbindet eindrucksvoll pures 
Design und innovative Technik. Das organische Material 
Filz wurde bewusst zur Lichtlenkung eingesetzt, um dem 
an sich technisch harten Licht von LEDs eine weiche und 
stimmungsvolle Atmosphäre zu geben. Verstärkt wird die 
natürliche Lichtwirkung durch den Diffusor aus Lunopal, 
der für eine gleichmäßige Ausleuchtung und absolute 
Blendfreiheit sorgt. 
ZEP 13, our groundbreaking LED flagship. The slim 
silhouette of ZEP 13 features impressively pure design 
and innovative technology. Its twocolor wool felt panel is 
framed by two solid zebrawood trim pieces. The organic 
felt material was consciously chosen to direct the light, as 
it lends the ordinarily rather harsh and cool light emitted 
by LEDs a soft and warm aura. The natural lighting effect 
is enhanced by the Lunopal diffuser, which allows for uni-
form illumination and complete absence of glare. 

Pendelleuchte | Pendant lamp
Design ab Werk

Material | material 
Wollfilz, Zebrano | wool felt, zebrano
Maße | measure
Länge 130 cm, Höhe 10 cm, Breite 11 cm |  
lenght 130 cm, height 10 cm, width 11 cm 
Leuchtmittel | illuminant 
40 W Prevaled-Linearmodule von Osram |  
40 W prevaled-linear modules of Osram

seit 2012
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MIA XL

Ja, sie ist groß geworden. Aber immer noch bezau-
bernd.... Puristisch im Design und ausdrucksstark im 
Material präsentiert sich auch MIA XL, die poetische und 
individuelle Leuchte aus Wollfilz. Durch die lebendige 
Zweifarbigkeit wird das Außen und Innen der Leuchte 
direkt erlebbar. Ein textiles Vergnügen, das überall seinen 
Platz findet und jeden Raum mit seinem ausdrucksvollen 
Colorit und seiner warmen Ausstrahlung in ein neues Licht 
taucht. Gerne lässt sie sich auch im Vorübergehen strei-
cheln. Ein schönes Detail ist der Knopfverschluss auf der 
Rückseite der Leuchte, der wahlweise die Außen- oder 
Innenfarbe des Filzes wieder aufnimmt. MIA XL ist mit 
einem transparentem Kabel und Fußdimmer versehen.
Just look how she has grown. Still adorable, though .... 
Made of wool felt, the poetic and individual lamp MIA XL 
features a design that is just as purist and expressive as its 
smaller sister. A textile pleasure that fits in anywhere, the 
lamp’s two colors really bring to life both its interior and 
exterior. Pleasantly soft to the touch, it bathes any room 
in a new light with its cheerful hues and warm aura. A 
nice detail is the button-closure on the back of the lamp, 
which optionally takes up the color either of the exterior 
or interior. MIA XL comes with a transparent cable and a 
foot dimmer.

Stehleuchte | Floor lamp
Design Stefanie Knust

Material | material 
Wollfilz | wool felt
Maße | measures
Ø 23 cm – 32 cm, Höhe 91 cm
Leuchtmittel | illuminant
1 x E27 max. 116 W inkl. Leuchtmittel und  
Fußdimmer | incl. Illuminant and footdimmer
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FLÖR
Pendelleuchte | Pendant lamp
Design ab Werk

Charmant, aufgeweckt und voller Witz, so zeigt sich  
die Pendelleuchte FLÖR. Zur Auswahl stehen zwei ver-
schiedene Schirmvarianten; zweifarbiger Wollfilz (Stone /
Wollweiß und Graphit / Wollweiß) sowie Lunopal. Beiden 
gemein ist das liebenswerte, florale Lichtspiel an der 
Decke, das auch Pate für den Namen stand. Genießen Sie 
also ruhig einmal den Blick nach oben. Ein besonderer 
Blickfang ist der hübsch geschnürte Kordelverschluss des 
Wollfilz- und Lunopalschirmes. Die Zuleitung aus silber-
grauem oder rotem Textilkabel ist abgestimmt auf die 
jeweilige Ausführung.
Charming, bright and full of wit, this is how the pendant 
lamp FLÖR presents itself. You can choose between two 
different versions of the lampshade: two-tone wool felt 
(stone /wool white and graphite /wool white) and Lunopal. 
Common to both is the lovely floral light pattern they 
throw on the ceiling, which was also the inspiration for the 
name. So why not raise your gaze and enjoy? The pretty 
laced drawstring closure of the wool felt and Lunopal 
lampshades are a particular eyecatcher. The power chord 
made of silver gray or red textile cable is matched to the 
respective version.

Material | material 
Wollfilz, Lunopal, Stahl Pulverlack Weiß und 
Graphit | wool felt, Lunopal, powder coated 
steel white or graphite
Maße | measure
Ø 13,5 cm – 21 cm, Höhe 21,5 cm |  
Ø 13,5 cm – 21 cm, height 21,5 cm
Leuchtmittel | illuminant 
1 x E27 max. 70 W | 1 x E27 max. 70 W
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Preisliste | Price list
Preise in Euro | Prices in Euro

Pendelleuchten | Pendant lamps  

Ø 12 – 16 cm

H 12 cm

Ø 23 – 30 cm

H 16 cm

Ø 20 – 30 cm

H 44 cm

THILDA

Maße/cm
Measure/cm

Ausführung
Version

Artikel-Nr.
Article No.

VK netto
Price excl.

VK brutto
Price incl.

 

109,- 

109,- 

109,- 

109,- 

109,- 

109,-

 142,- 

142,- 

142,- 

142,- 

142,- 

142,-

 164,- 

164,- 

164,- 

164,- 

164,- 

164,-

55,-

 

130,- 

130,- 

130,- 

130,- 

130,- 

130,-

 169,- 

169,- 

169,- 

169,- 

169,- 

169,-

 195,- 

195,- 

195,- 

195,- 

195,- 

195,-

65,-

Größe 1 | size 1

Chintz Sand | sand

Chintz Sonne | sun

Chintz Honig | honey

Chintz Puderrosa | powder rose

Chintz Graphit | graphite

Chintz Himbeer | raspberry

Größe 2 | size 2

Chintz Sand | sand

Chintz Sonne | sun

Chintz Honig | honey

Chintz Puderrosa | powder rose

Chintz Graphit | graphite

Chintz Himbeer | raspberry

Größe 3 | size 3

Chintz Sand | sand

Chintz Sonne | sun

Chintz Honig | honey

Chintz Puderrosa | powder rose

Chintz Graphit | graphite

Chintz Himbeer | raspberry

Kabelset | Lamp fixture

Eiche | oak

1977.0111

1977.0112

1977.0113

1977.0114

1977.0116

1977.0117

1977.0211

1977.0212

1977.0213

1977.0214

1977.0216

1977.0217

1977.0311

1977.0312

1977.0313

1977.0314

1977.0316

1977.0317

1977.

  



Maße/cm
Measure/cm

Ausführung
Version

Artikel-Nr.
Article No.

VK netto
Price excl.

VK brutto
Price incl.

L 130 cm

B 11 cm

H 10 cm

 

1.050,- 

1.050,-

1927.13

1927.74

 

1.250,- 

1.250,-

LED 40 W / 3000 K / 4000 lm

Schirm Wollfilz | shade wool felt

Außen | outside          

Grau | grey

Graphit | Graphite

Innen | inside 

Wollweiß | whool white

Orange | orange

H 22 cm

ø 21 cm

Schirm | shade   Lunopal

Textilkabel und Schnürung |  

textile cable and lacing

Rot | red

Silbergrau | silver grey

 

172,-  

172,- 

1802.0088

1902.0098

 205,- 

205,- 

FLÖR
Lunopal

H 22 cm

ø 21 cm
FLÖR
Felt

 

218,-   

 218,-   

1901.73

1901.83

 

259,-   

 259,-

Schirm Wollfilz | shade wool felt

Außen | outside          

Graphit | Graphite 

Stone 

Textilkabel und Schnürung |  

textile cable and lacing

Silbergrau | silver grey

Innen | inside 

Wollweiß | whool white

Wollweiß | whool white

ZEP 13

Pendelleuchten | Pendant lamps  22 | 23



H  55 cm

B 15 cm

T 20 cm

FLÄKS

Preisliste | Price list
Preise in Euro | Prices in Euro

Maße/cm
Measure/cm

Ausführung
Version

Artikel-Nr.
Article No.

VK netto
Price excl.

VK brutto
Price incl.

 243,- 

218,- 

315,-

 16,60 

 16,60 

 23,40 

 16,60 

 71,50 

 289,- 

259,- 

375,-

 19,80 

 19,80 

 27,80

 19,80

85,-

7733.

5533.

4433.

24.200

24.201

29.735

29.734

29.733

Tischleuchte

Wandleuchte

(R )egalleuchte

Accessoires

Filztasche Grau | felt case grey

Filztasche Grau  / Wollweiß | felt case grey/white

Briefhalter | letter stand

Holzschale | wooden bowl

Holzhaken 5er Set | set of 5 wooden hooks

Wand-, Tisch- und Regalleuchte | Wall, table and shelf fixture    
  



Maße/cm
Measure/cm

Ausführung
Version

Artikel-Nr.
Article No.

VK netto
Price excl.

VK brutto
Price incl.

H 91 cm

ø 23 – 32 cm

H 30 cm

ø 25,5 cm

MIA XL

KJELL

411,-

411,-

411,-

411,-

 

360,-

 360,-

 

429,-

 429,-

6970.74 

6970.75 

6970.78

6970.79

6768.6832

6768.6833

489,-

489,-

489,-

489,-

Wollfilz | wool felt

Außen | outside          

Graphit | graphite

Graphit | graphite

Graphit | graphite

Graphit | graphite

Eiche | oak

Schirm | shade   Linum Crème

Schirm | shade   Linum Iron

Wollfilz | wool felt

Innen | inside 

Orange | orange 

Apfel | apple

Stone

Curry | curry

Steh- und Tischleuchten | Floor and table lamps  24 | 25



Preisliste | Price list
Preise in Euro | Prices in Euro

Maße/cm
Measure/cm

Ausführung
Version

Artikel-Nr.
Article No.

VK netto
Price excl.

VK brutto
Price incl.

Wandleuchten | Wall fixtures  

 

 315,-   

 315,-   

 315,-   

 315,-   

 20,20

 293,-   

 293,-   

 293,-   

 293,-

3995.13

3995.14

3995.19

3995.53

36.122

3995.G.13

3995.G.14

3995.G.19

3995.G.53

H 12,5 cm

ø 32 cm

H 12,5 cm

ø 32 cm

 

375,-   

 375,-   

 375,-   

 375,-   

 24,- 

 349,-   

 349,-   

 349,-   

 349,-

für 1 x 22 W T5-FC Leuchtmittel |

for 1 x 22 W T5-FC ring lamp

Wollfilz | wool felt

Außen | outside          

Grau | grey

Grau | grey

Grau | grey

Apfel | apple

Zubehör für LARA Wand- und Deckenleuchte |

accessories for LARA

Leuchmittel 1 x 22 W T5 FC, Lichtfarbe 827

für 3 x G9 max 33 W inkl. Leuchtmittel |

for 3 x G9 max 33 W incl. bulb (230 V only)

Wollfilz | wool felt

Außen | outside          

Grau | grey

Grau | grey

Grau | grey

Apfel | apple

Wollfilz | wool felt

Innen | inside 

Wollweiß | whool white

Orange | orange

Curry | curry

Wollweiß | whool white

Wollfilz | wool felt

Innen | inside 

Wollweiß | whool white

Orange | orange

Curry | curry

Wollweiß | whool white

LARA
felt

LARA
felt

  



Maße/cm
Measure/cm

Ausführung
Version

Artikel-Nr.
Article No.

VK netto
Price excl.

VK brutto
Price incl.

Deckenleuchten | Ceiling fixtures  

H 12,5 cm

ø 43 cm

H 14,5 cm

ø 55 cm

Größe 1 | size 1

Wollfilz | wool felt

Außen | outside          

Grau | grey

Grau | grey

Grau | grey

Apfel | apple

Größe 2 | size 2

Wollfilz | wool felt

Außen | outside          

Grau | grey

Grau | grey

Grau | grey

Apfel | apple

Zubehör für LARA Deckenleuchte | accessories for LARA ceiling fixture

Leuchmittel T5-FC Ringlampe 22 W, Lichtfarbe 827

Leuchmittel T5-FC Ringlampe 40 W, Lichtfarbe 827

für jede Leuchte werden je 1 x 22 W und 1 x 40 W benötigt

For every luminaire it is required 1 x 22 W and 1 x 40 W

 407,50   

 407,50   

 407,50   

 407,50   

 500,-   

 500,-   

 500,-   

 500,-   

 20,20 

 22,- 

3996.13

3996.14

3996.19

3996.53

3997.13

3997.14

3997.19

3997.53

36.122

36.140

 485,-   

 485,-   

 485,-   

 485,-   

 595,-   

 595,-   

 595,-   

 595,-   

 24,-

 26,20 

 407,50   

 407,50   

 500,-   

 500,-   

Größe 1 | size 1

Nussbaum | walnut

Weißeiche | white oak

Größe 2 | size 2

Nussbaum | walnut

Weißeiche | white oak

3198

3798

3199

3799

LARA
wood

H 12,5 cm

ø 43 cm

H 14,5 cm

ø 55 cm

 485,-   

 485,-   

 595,-   

 595,-   

Wollfilz | wool felt

Innen | inside 

Wollweiß | whool white

Orange | orange

Curry | curry

Wollweiß | whool white

Wollfilz | wool felt

Innen | inside 

Wollweiß | whool white

Orange | orange

Curry | curry

Wollweiß | whool white

LARA
felt

26 | 27



Licht zum Wohnen GmbH
Unter der Bleiche 36
31848 Bad Münder 

T + 49 (0) 50 42 93 32 93 
F + 49 (0) 50 42 93 32 77

mail@domus-licht.de
www.domus-licht.de

© 2013 Domus Licht zum Wohnen GmbH
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