
  



STEN
Tischleuchte | Table lamp
Design wiege

Material | material 
Weißeiche, Nussbaum | white oak, walnut
Schirm | shade Cloud – 100 % Trevira CS in  
den Farben ivory, flint, graphite | Waterway –  
100 % Baumwolle in den Farben Beach, Summer | 
Linum – 100 % Leinen in den  
Farben crème, iron, caramel | Cloud – 100 % 
Trevira CS in ivory, flint, graphite or Waterway – 
100 % cotton in beach or summer | Linum – 100% 
linen in crème, iron, caramel
Maße | measures
H 70 cm, Schirm | shade H 22 cm / ø 38 cm
Leuchtmittel | illuminant
1 x E27 max. 75 W mit Textilkabel und Zugschalter | 
with textile wire and pull-switch

Die STEN Tischleuchte, der kleine Bruder der STEN 
Stehleuchte, kann seine Verwandtschaft nicht leugnen. 
Die 70 cm hohe Leuchte lässt sich wirkungsvoll sowohl im 
Privat-, wie auch im Objektbereich platzieren. Die samtig 
geölten Hölzer Weißeiche und Nussbaum bilden zusam-
men mit den ausdrucksstarken Lampenschirmen einen 
attraktiven Blickfang. Durch den integrierten Blendschutz 
findet die Leuchte problemlos auf niedrigen Lowboards 
und Beistelltischen ihr Zuhause. Zwei Zugschalter in Rot 
und Silber liegen der Leuchte bei, die textilumsponne-
ne Zuleitung ist Silber bei Weißeiche und Anthrazit bei 
Nussbaum. 
The STEN table lamp is the little brother of the STEN 
floor lamp, and it certainly cannot deny this kinship. 
70 cm high, the lamp can be effectively used both in a 
residential and a commercial context. Velvety white oiled 
oak and walnut woods and the expressive lampshades 
make it an attractive eye-catcher. With its integrated anti-
glare shield, it feels right at home on low boards and side 
tables. The lamp comes with two pull switches in red and 
silver, as well as a textile cable in silver for the white oak 
and in anthracite for the walnut version. 
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