
PURA
Niedervolt Pendelleuchten

Low-Voltage Pendant Lights

PURA nennen wir die Pendel-
leuchtenserie mit dem ganz beson-
deren Schimmer, auf dieser und
den nächsten Seiten.
Modernes Handwerk und aktuelle
Technik im Umgang mit traditions-
reichem Material lassen Leuchten
einer sehr eigenen Transparenz
und Zartheit entstehen.
Unglasiert, mit den vom Werkstoff
Porzellan vorgegebenen Ungenau-
igkeiten und dem strukturverän-
derten Design ist jedes Stück ein
Unikat.

Wie alle unsere Porzellanleuchten
werden die Schirme in Handarbeit
in einem aufwändigen Fertigungs-
verfahren in der Porzellanmanu-
faktur hering BERLIN hergestellt.
Alle Leuchten sind mit einem
2000 oder 3000 mm langen
Koaxkabel und STENG Steckver-
bindern ausgestattet. Um die
Lichtwirkung nach unten zu
erhöhen empfehlen wir das neue
OSRAM Leuchtmittel „Ministar”,
Seite 218.
Montageteile siehe Kapitel
Basiselemente.

PURA is the name of a pendant
light line with a very special glow.
Modern technology, traditional
materials and skilled craftsman-
ship unite to create lights with a
gentle, shimmering translucence.
Each light is unique, with the
natural irregularities of porcelain
used to great effect by an unglazed
finish, and a design which is per-
fectly matched to the material’s
texture. Made by the porcelain
manufacture hering BERLIN. The
best light effect can be achieved
with the new OSRAM “Ministar”
bi-pin lamps. Depending on the
product, a variety of patterns is
available. The lights are fitted with
a 2000mm/79” or 3000mm /
118“coaxial cable. For use with
bi-pin lamps. To mount the low-
voltage lamp, one of the basic
elements from page 150-190 is
required.
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Leuchtmittel / Lamps
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Kabellänge / Cable lenght

2000mm / 79“

3000mm / 118“

(Letzte Art. Nr. / Final article codes)
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