Flexibles Licht
Flexibles Licht für den Tisch – in der Länge variabel bis 1,4m und
mit anpassbarer Lichtstimmung, ... von romantisch bis festlich!

Flexibles Licht für den Tisch Design

Flexibel
in der Lichtfarbe
Die Pendelleuchte und die Tischleuchte sind anpassbar von 3,100 Kelvin über 2,500 Kelvin bis hin zu einen orangen warmen Licht mit circa 1,700K. Unabhängig von der Lichtfarbe ist die Helligkeit stufenlos
dimmbar. Eine App zur Steuerung ist für alle mobilen
Geräte (Android und IOS) kostenlos erhältlich. Natürlich kann dies auch über einen Taster direkt an der
Leuchte geregelt werden.

Individuelle
Gestaltungsmöglichkeiten

BUXMOOVE kann sowohl per Handy als auch
per Taster direkt an der Leuchte gedimmt und
geschaltet werden.

tellen Sie sich vor sie hätten eine Leuchte die
genau das Licht ausstrahlt, dass sich gerade
richtig anfühlt: Sanft und anschmiegsam mit
einer warmen Lichtfarbe für ein romantisches Essen,
perfekt angepasste Helligkeit, beste Farbwiedergabe
und Blendungsfreiheit bei einer Pokerrunde, oder elegant und glanzvoll bei einer festlichen Tafel. Die perfekte Lichtstimmung lässt sich mühelos durch die
Casambi App auf Ihrem Handy anpassen.
Mit dem Tunabel-White System können Sie zwischen „Amber Licht“ für eine gemütliche Stimmung
oder 3.100 Kelvin für konzentriertes Arbeiten wählen.
Diese Leuchte kann ihre Größe nahezu verfünffachen, von ca. 30x30 cm auf eine maximale Länge
von 1,4m ! Sie ist facettenreich und passt sich an
jede Situation an.

S

XMOOVE kann auch personalisiert werden! Der Kunde kann selbst der Designer sein! Bei der Pendelleuchte stehen 20 Oberflächen zur freien Gestaltung
zur Verfügung, bei der Tischlampe sind es acht. Dort
kann man zum Beispiel eine persönliche Nachricht,
ein Liebesgedicht, einzelne Wörter oder einfach das
Firmenlogo mit Slogan einprägen lassen. Oder aber eine schöne Idee - vielleicht ein unvergessliches und
individuelles Hochzeitsgeschenk kreieren ...
Die Buchstaben sind dreidimensional in die Seitenwand der Leuchte vertieft. Durch das anschalten
des Lichts, leuchten die vertieften Buchstaben heller als der Rest des Materials. XMOOVE wurde gerade für die „3D Pioneers Challenge“ nominiert, ein
internationaler Design-Wettbewerb für additive Fertigungsverfahren.

Die Tischleuchte steht auf einem
Dreifuß aus echtem Nussbaumholz
und lässt sich in Form und Lichtfarbe flexibel anpassen.
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Innovative Form und
Funktion durch 3D-Druck
XMOOVE wird durch das Laser-Sinterdruckverfahren
in einem Arbeitsgang mit funktionsfertigen Gelenken,
Bohrungen und Kabelkanälen hergestellt. Das Leuchtengehäuse wird aus pulverförmigen High-Tech-Polyamid mit Hilfe von Lasertechnik Schicht für Schicht
aufgebaut. Dieses Material zeichnet sich durch seine
hohe Langzeitstabilität und Verschleißfestigkeit aus,
ist leicht und durchscheinend. Die Schichtdichte beträgt 120 µm, optimal für Mechanik, Oberflächenqualität und Genauigkeit. Der hochqualitative Druck und
die Bestückung der LED-Platinen finden in Deutschland statt.
www.lwmagazin.de

Die innovative Leuchtenmanufaktur licht³ stellte XMOOVE erstmalig zur Light + Building
der Öffentlichkeit vor (www.licht-hochdrei.de).
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