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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
(H x D) 330 x 371 mm

FARBE
Weiß

MATERIAL
Unglasiertes Porzellan

EMPFOHLENER VERKAUFSPREIS 
335 EUR

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

Die Ceramic Table Lamp ist eine Leuchte, 
die eine skulpturale Form besitzt und in alle 
Richtungen leuchten kann. Durch eine leichte 
Berührung lässt sich der Leuchtenschirm nach 
oben oder unten sowie um seine eigene Achse 
drehen, um das Licht in jede beliebige Richtung 
zu lenken. Ob auf dem Regal, der Fensterbank 
oder einem Beistelltisch positioniert, kann die 
Tischleuchte als Hintergrundbeleuchtung oder 
direkte Lichtquelle eingesetzt werden.

Die Leuchte besteht aus drei Einzelelementen: 
einer Basis aus Keramik, einem Leuchtenschirm 
aus Keramik sowie einer weißen LED-Glühbirne. 
Die konische Form der Leuchte erlaubt der 
Glühbirne einen sicheren und festen Halt, 
während sich der Leuchtenschirm frei bewegen 
und nach Wunsch verstellen lässt. Die einzelnen 
Elemente aus Keramik werden von Hand 
gefertigt, roh und ohne Glasur belassen, wobei 
Farbpigmente direkt in das Porzellan gemischt 
werden. 
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