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ÜBER MOEBE
MOEBE ist ein skandinavisches Designstudio, das 

seit 2015 charakteristische Accessoires, Möbel 

und Inneneinrichtungen kreiert. Es wurde von den 

Architekten Martin de Neergaard Christensen und 

Nicholas Oldroyd gemeinsam mit dem Tischler 

Anders Thams in Kopenhagen gegründet. 

MOEBE Designs sind nach einem modularen 

Prinzip aufgebaut und basieren daher auf 

mehreren Komponenten, so dass sie problemlos 

montiert, falls nötig repariert und schließlich 

recycelt werden können.

MOEBE ist bestrebt, die Designs auf ihre 

einfachste Form zu reduzieren, wobei 

Funktionalität und Ästhetik stets Hand in Hand 

gehen müssen. Dabei forscht das dänische 

Studio fortwährend an neuen Techniken, um 

verschiedene Materialien und Elemente ohne 

das Zutun von Klebstoff oder Schweißgerät 

zusammenzubringen, und so eine ’cleane’, 

architektonische Konstruktions- und Aufbaubasis 

für den Kunden zu schaffen. Neben der 

minimalistischen Ästhetik gehört ebendiese 

überraschend einfache Bauweise zu den 

unverkennbaren Markenzeichen von MOEBE – 

Werte, die eine große Präzision und Liebe zum 

Detail voraussetzen. 

GRÖßE
Schmal: (H x D) 220 x 112 mm 
Breit: (H x D) 235 x 230 mm 

FARBE
Weiß

MATERIAL
Unglasiertes Porzellan

EMPFOHLENER VERKAUFSPREIS 
Schmal: 95 EUR 
Breit: 115 EUR

PRESSE UND BILDDATENBANK
www.moebe.dk/image-bank-and-
press-releases

Die einfache Pendelleuchte erlaubt sowohl eine 
direkte Beleuchtung als auch ein seitliches 
Ausleuchten. An der unteren Basis bildet der 
Leuchtenschirm einen Kreis, während er nach 
oben hin rechteckig verläuft und frei pendelnd 
an dem Kabel schwebt. Dadurch lässt sich der 
Schirm nach links und rechts sowie vollständig 
um die eigene Achse drehen. Die Form wandelt 
sich dabei vom Kegel zum Zylinder. Ob als 
Einzelobjekt neben dem Bett im Schlafzimmer 
oder dem Sofa oder zu mehreren in einer 
Gruppe über dem Esstisch kombiniert, um 
einen gesamten Raum zu erleuchten, lässt sich 
die Pendelleuchte vielseitig einsetzen.  

Die Ceramic Pendant wurde bei über 1100°C 
gebrannt und ihre Oberfläche bewusst 
unglasiert und roh gelassen, sodass sich 
eine natürlich matte und fein-texturierte 
Struktur ergibt. Der Körper der Leuchte ist 
handgefertigt, wodurch jede Pendelleuchte 
in Form, Größe und Farbe etwas variiert und 
einzigartig ist. 

C
er

am
ic

 P
en

da
nt PRESSEMITTEILUNG / 26.08.2019


