kunstschule bringt goldenes Licht
in die Wohnungen mit Tom Dixon

Oft haben wir schon auf
den Messen vor den Tom
Dixon Leuchten gestanden
und überlegt.
Schon cool die Leuchten,
aber passen sie zur kunstschule, zu unseren Kunden
und dem sonst eher nordischen Design?

Vor 2 Monaten aber haben wir unseren großen Ausstellungraum umgebaut
und dachten, es braucht hier Leuchten mit Präsenz, die rough sind und den
sanften nordischen Farben etwas entgegensetzen. Als wäre es Gedankenübertragung hat 2 Tage später der deutsche Sales Manager von Tom Dixon
angerufen.
Wenn das keine Vorsehung ist...

Die schweren beat Leuchten mit dem handgehämmerten Messing innen ( daran unterscheiden sich übrigens auch die Fakes von den Originalen von Tom Dixon) ergänzt von den leichten
filigranen Etch Hängeleuchten und den Leuchtkörpern der Copper Familie.
Wenn die ausgeschaltet sind wirken auch diese
Leuchten massiv und schwer, schaltet man sie
aber an, bekommen Sie eine Transparenz, die sie
leicht wirklen lässt
Dieses Phänomen entsteht, da die Leuchten gar
nicht aus Metall gefertigt sind, sondern aus Polycarbonat, das dann von innen mit einem Explusionsverfahren mit hauchdünnem reinen Kupfer beschichtet
wird. Dieses Verfahren kann weltweit nur in einer
Firma in Frankfurt zur Anwendung kommen.
Die Leuchten Copper und Melt sind also
made in Germany.

Wirklich toll sind ja die vielen Formen und Größen, die es bei jeder Leuchtenart von
Tom Dixon gibt, da fallen einem lauter tolle, spannende Kombinationen ein. Wenn man 3
mittelgroße Leuchten kauft, gibt Tom Dixon kostenlos eine lineare oder runde Deckenbebefestigung in schwarz oder weiß dazu.
Zu guter Letzt möchten wir an dieser Stelle noch die ausgefallenen Acsessoires von Tom
Dixon vorstellen.

Ein Wiskey Set als
Geschenk für den
kultivierten Herrn
und die poetischen
Bump Vasen für die
Dame mit Niveau

Duftkerzen mit ganz
besonderen Düften in
Metallschalen mit
Marmordeckel und
hauchdünne Teelichthalter, die ein großartiges Schattenspiel auf
dem Tisch geben....

