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SPANNLEUCHTE | TENSION LAMP
Design | Lutz Pankow

Between definiert eine neue Leuchtentypologie –
sie wird zwischen Boden und Decke eines Raumes
gespannt und schafft mit einer großzügigen Geste
einen Bogen zwischen Licht und Architektur. Sie ist
schnell positioniert, äußerst flexibel und hat eine
minimale Standfläche.

Between defines a new type of light – held taut
between floor and ceiling it achieves with a grand
gesture a curved connection between lighting and
architecture. It’s easily positioned, extremely flexible
and needs minimal floor space.
The height adjustable carbon-fibre rod is set to 15
cm longer than the height of the room without the
need for any tools. The rod is then bent and positioned
with its soft silicone ends taut between floor and
ceiling in rooms ranging from 2.40 m – 3.50 m in
height.

Berührt man den Lampenschirm am Sensorstreifen,
so dimmt die Leuchte auf und ab und erzeugt ver
schiedenste Lichtstimmungen.

If you touch the lamp shade at its sensor strips, the
light dims down or up, creating a wide range of
mood lighting.

Material:

Carbon, Aluminium, Polycarbonat

Material:

Carbon-fibre, Aluminium, Polycarbonate

Farben:

Stäbe weiß RAL 9003, schwarz RAL 9021,
gelb RAL 1018, hellblau RAL 5012

Colours:

Rods white RAL 9003, black RAL 9021,
yellow RAL 1018, light blue RAL 5012

Gewicht:

1,5 kg

Weight:

1,5 kg

Licht:

2 x 42 Watt Halogen E14

Lamp:

2 x 42 Watt Halogen E14

Elektrik:

220 V, Sensordimmer 5% - 100%

Electrics: 220 V, sensordimmer 5% - 100%

Between L Deckenhöhe 2,35 - 3,00 m
Between XL Deckenhöhe 2,90 - 3,50 m

Between L ceiling height 2,35 - 3,00 m
Between XL ceiling height 2,90 - 3,50 m

Alle pliet Leuchten werden mit Leuchtmittel ge
liefert.

All pliet luminaires are delivered
with lamps.

Entworfen und hergestellt in Deutschland.

Designed and manufactured
in Germany.

Ø 17 cm
60 cm
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235 - 350 cm

Ein längenverstellbarer Carbonstab wird werkzeuglos
15 cm länger eingestellt als die Deckenhöhe des
Raumes. Der Stab wird gebogen und spannt sich mit
seinen weichen Silikonenden in Räumen mit Deckenhöhen von 2,40m bis 3,50m.

420 cm
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