


Schlicht und schön 
– Normann Copenhagen präsentiert die Wandleuchte Star  

 

Rise ist genau die unkomplizierte und vielseitige Wandleuchte, die Sie schon immer gesucht haben. Die strengen Linien werden 

durch sanfte Einschnitte durchbrochen und schaffen eine attraktive Mischung aus minimalistischer Formensprache und freundlicher 

Optik. Mit Rise hat die Designerin Marianne Andersen eine Wandleuchte geschaffen, die durch Schlichtheit bezaubert. 

 

Und genau diese schlichte Optik war eines der Ziele im Designprozess. Marianne Andersen wollte ein intuitives Design schaffen, das 

den Betrachter direkt anspricht und bei dem nur die nötigsten Elemente in Erscheinung treten. „Als die Leuchte nur noch aus zwei 

Elementen und zwei Materialien bestand, wusste ich: Ich bin kurz vor dem Ziel“, erzählt sie. 

 

Die Wandleuchte Rise besteht aus einem Sockel und einem zylinderförmigen Schirm, die durch ein Drehgelenk miteinander 

verbunden sind. So kann man den Schirm rund um den Sockel drehen und die Lichtrichtung einstellen. Die Beleuchtung kann also 

zwischen direktem oder indirektem Licht gewechselt werden. Sie eignet sich deshalb als Leselampe und für stimmungsvolle 

Beleuchtung.  

 

Der aus Esche gefertigte Sockel ist ein schöner Kontrast zu dem Schirm in industrieller Optik. Marianne Andersen hat sich bewusst 

dafür entschieden, für den Teil der Leuchte, der am dichtesten an der Wand liegt, ein organisches und warmes Material zu verwenden, 

um einen weichen Übergang zwischen der Leuchte und dem Raum zu schaffen. Durch die minimalistischen Formen und Materialien 

integriert sich Rise mühelos in jede Einrichtung. 

 

Rise ist in drei neutralen Weiß-, Schwarz- und Grautönen erhältlich sowie in elegantem Petroleumgrün und leuchtendem Gelb. 

 
Farben: Weiß, Schwarz, Grau, Petroleum, Gelb 

Material: Esche, Stahl 

Größe: Höhe: 9,7 cm x Länge: 17 cm x Ø: 10 cm 

Preis: EUR 95,- 

 

 

 

 

Hochauflösende Bilder stehen unter www.normann-copenhagen.com/press zum Download zur Verfügung (kein Log-in erforderlich) 

 

Weitere Informationen finden Ihre Leser unter www.normann-copenhagen.com/rise 

 

Weitere Informationen über Produkte, Designer-Profile, Fotos oder Produktverleih erhalten Sie von: 

PR & Communication Manager Vibe Høst, + 45 35 270 532, vibe@normann-copenhagen.com 

 

Folgen Sie uns auf Instagram (@normanncph) und auf Facebook (facebook.com/normanncopenhagenfan) 

 

 
 
 
 


