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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  
silvergrey, shade Chintz in 6 colors
Maße | measure
Größe 1 | size 1: Ø 16 cm – 20 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 
inspirierende Farben ergeben 18 bildschöne Leuchten-
varianten. Und die Qual der Wahl. Doch dank der einzeln 
erhältlichen Lampenschirme in matt glänzendem Chintz 
lässt sich in Windeseile ein Zimmer auch einmal in ein an-
deres 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 embar-
rassment 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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