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Und sie dreht sich doch!
Neue Perspektiven erleben
mit der ersten drehbaren Panoramalampe »rundum«.
Mit »rundum PANORAMA« präsentieren junge Designer aus Köln die
erste drehbare Panorama-Tischleuchte, die den Horizont ihres Betrachters
erweitert – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. In den eigenen vier
Wänden, auf Messen, in öffentlichen Gebäuden oder Geschäftsräumen
die Lampe für neue, faszinierende Perspektiven im Rundumblick.
Panoramafotografie erlebt zurzeit eine echte Renaissance:
Digitale Fotokameras oder Fotohandys mit Panoramafunktion
erfreuen sich wachsender Beliebtheit und laden ihren Benutzer
zum Experimentieren ein. Panoramabilder öffnen Horizonte und
geben den Blick auf Dinge frei, die nur in der Gesamtheit Sinn
und den besonderen »Kick« erhalten. Das macht das Panorama
spannend und ästhetisch einzigartig.
Die erste drehbare Panoramalampe »rundum« sorgt mit auswechselbaren Bildmotiven im 360° Panoramaformat für neue
Perspektiven in unterschiedlichsten Umgebungen. Als Highlight
auf Messepräsentationen, in Lounges und Geschäfträumen ist
die Panoramalampe ebenso ein absoluter Hingucker wie in den
eigenen vier Wänden.
Zeitgemäß modular präsentiert sich die formschöne Tischleuchte
mit austauschbaren Bildmotiven, rasterfrei und in höchster
Fotoqualität auf UV-beständigen Duratrans-Dias belichtet, die
in den zylindrischen Lampenschirm gespannt werden und sich mit
wenigen Handgriffen auswechseln lassen. Ein leicht laufendes
Kugellager macht es möglich, den Schirm zu drehen und so einen
kompletten Rundum-Blick zu genießen. Für beste Stabilität sorgt
der zeitlos gestaltete weiße Keramikfuß aus der Manufaktur, der
durch seine feine, matt geschliffene Oberfläche die Gesamterscheinung der Leuchte abrundet und dem Designmöbel echte
Anfassqualität verleiht.
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Eine nahezu unerschöpfliche Auswahl an möglichen Motiven
machen die Lampe »rundum« zum Kultmöbel, das Stil und Interesse
seines Besitzers individuell zum Ausdruck bringt. Ganz gleich,
ob Städtemotiv, Landschaft oder Kunstwerk: »rundum« entwickelt
sich visuell mit seinem Besitzer. Eine Auswahl an Motiven bietet
»schnurstracks gestaltung und interaktion« auf der Website
www.panoramalampe.de an, die stetig erweitert wird –
es lassen sich natürlich auch individuelle Motivwünsche auf
Anfrage realisieren.
Das Kölner Designbüro »schnurstracks gestaltung und interaktion«
arbeitet schon seit vielen Jahren im Bereich der Panoramafotografie. So sind eine Vielzahl interessanter Motive,
interaktive Panoramen und virtuelle Rundgänge entstanden.
Im Zuge des von schnurstracks organisierten, internationalen
Panorama-Fotowettbewerbes “Windows of the world” konnten
viele hundert Kontakte zu ambitionierten Panoramafotografen in
aller Welt aufgebaut werden.
Im Frühjahr 2005 wurden die ersten Modelle der Panoramalampe
im Rahmen der Ausstellung »rundum PANORAMA« vorgestellt,
auf der zahlreiche Besucher Produkte und Fotografien zum Thema
»Panorama« live erleben konnten. Seitdem hat sich die Lampe zu
einem serienreifen Produkt mit funktionalen Detaillösungen
entwickelt und wird jetzt in einer limitierten Auflage angeboten.
Die Panoramalampe und das ebenfalls modular gestaltete
Windlicht »PANOkandela« sind auf der Website und in ausgewählten Designshops in Köln zu sehen und ab sofort erhältlich.
Weitere Informationen unter www.panoramalampe.de
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Panoramalampe »rundum«
Detailinformationen und technische Daten
»rundum« ist eine Tischleuchte mit transparentem Schirm und auswechselbaren Bildmotiven.
Der Lampenfuß stammt aus der Manufaktur von IM Keramik & Form (Ivana Musilova),
gegossen aus feinem Porzellan und durch Feinschliff veredelt. Die Leuchte ist technisch
geprüft und wird mit gültigem E-Check Siegel und dem CE-Prüfzeichen ausgezeichnet.
»rundum« wird fertig montiert und inklusive einem Motiv nach Wahl ausgeliefert.

Technische Details:
Gesamtmaße: ca. 50,5 x 35 x 35 cm (H x B x T)
Lampenschirm:
ø 35 cm, Höhe 24 cm
Acrylfolie, pulverbeschichtetes Drahtgestell (weiß),
Drehbar durch gedichtetes, hochwertiges Marken-Kugellager,
Dach aus Chintz ø 30 cm
Motiv-Folie: UV-beständige Duratrans-Folie in Fotoqualität,
Standardmotiv im Lieferumfang enthalten
Lampenfuß: gegossenes Porzellan, weiß, matt geschliffen
Standfläche ø 26 cm
Elektrik: schutzisolierte Metall-Fassung für E-24 Leuchtmittel

Produktion/Patent: schnurstracks gestaltung und interaktion
Verfügbarkeit:
solange Vorrat reicht, Abholung bei schnurstracks,
Schnurgasse 45, 50676 K ln.
Versand gegen Aufpreis innerhalb Deutschlands
und weltweit auf Anfrage möglich.
VK-Preis:
auf Anfrage
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Design
Neue Perspektiven erleben
mit der ersten drehbaren Panoramalampe »rundum«.

»rundum« Modell »Equinox«,
Rheinpanorama Köln

Beispielmotive, 360°
Panoramen, abgewickelt
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Kommunikation
Postkarten
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Kontakt
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.panoramalampe.de
oder auf unserer englischsprachigen Website
www.panoramalampe.com
oder mailen Sie uns an
info@panoramalampe.de

panoramalampe.de GbR
Dirk Arendt-Maiwald, Chris Witzani
Schnurgasse 45
50676 Köln
Telefon 0221-4 69 21 53
info@schnurstracks.de
www.panoramalampe.de
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