
  



Material | material 
Weißeiche, Nussbaum | white oak, walnut
Schirm | shade Cloud – 100 % Trevira CS in  
den Farben ivory, flint, graphite |  
Cloud – 100 % Trevira CS in ivory, flint, graphite | 
Linum – 100% Leinen in den Farben crème, iron, 
caramel | 100% linen in crème, iron, caramel
Maße | measures
H 153 cm, Schirm | shade H 30 cm / ø 44 cm
Leuchtmittel | illuminant 
1 x E27 max. 110 W, mit Textilkabel und 
Zugschalter | with textile wire and pull-switch

STEN Cloud / Linum

STEN, die moderne Interpretation eines unvergänglichen 
Klassikers. Das standfeste Dreibein, wahlweise in geölter 
Weißeiche oder geöltem Nussbaum, setzt mit seiner 
lässigen Anmut und wunderschönen Lichtstimmung neue 
Akzente, sowohl im Wohn-, wie auch im Officebereich. 
Der zylinderförmige Schirm ruht wie schwerelos auf der 
filigranen Holzkonstruktion der drei sich nach unten verjün-
genden Beine. Der Lampenschirm von STEN Cloud ist aus 
einem aufwändig gecrashten und plissierten Trevira gefer-
tigt. STEN Linum besticht mit einer edlen Leinenoptik.
Ein schönes Detail ist der Zugschalter in Form eines langen 
Stabes, der der Leuchte in Silber und Rot beiliegt. 
Als Zuleitung fungiert ein textilumsponnenes Kabel, Silber 
bei Eiche, und Anthrazit bei Nussbaum, das zur Hochwer-
tigkeit der Leuchte beiträgt. 
STEN, the modern interpretation of a timeless classic. 
With its casual charm and beautiful lighting ambience, this 
stable tripod, available in oiled white oak or oiled walnut, 
sets new accents, both for residential and office spaces. 
The cylindrical screen appears to rest nearly weightlessly 
on the delicate wooden structure of the three tapered 
legs. The STEN Cloud lampshade is crafted in an elabo-
rately pleated and crashed Trevira. STEN Linum inspires 
with the noble look of linen. A nice feature is the pull 
switch in the shape of a long rod that comes with the lamp 
in both silver and red. A textile cable – silver for the oak-, 
anthracite for the walnut version – adds to the high quality 
appeal of the lamp. 

Stehleuchte | Floor lamp
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