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Abmessungen dimensions

DOT 28  
SUSPENDING

Eine Kugel, sagen die Physiker, sei die perfekte Form: 
Sie ist stabil und hat das größte Volumen mit der 
geringsten Oberfläche. Eine Kugel, sagen die Gestalter, 
sei formschön, zeitlos. DOT 28 SUSPENDING ist in ihrer 
Form eine minimalistische Hängeleuchten-Kugel. Hoch-
wertig gefertigt aus eloxiertem Aluminium, hängt sie an 
einem dünnen Geflechtkabel.

The sphere, physicists say, is the most perfect of all 
shapes: robust, with the smallest surface area for a 
volume. Designers say the sphere is elegant and time-
less. DOT 28 SUSPENDING is a minimalistic spherical 
pendant luminaire. Made from high-quality anodised 
aluminium, hanging on a thin braided cable.

1788 ___

Ø 
50
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DOT 28  
SUSPENDING

ArtNr. Leuchtenarten
types of lamps

Maße
dimensions

1788___ DOT 28 SUSPENDING | Kabellänge 150 cm
siehe Optionen S. 26 
DOT 28 SUSPENDING | cable length: 150 cm / 4.9 ft
see optionen p. 26

 Ø 50

DOT 28 SUSPENDING eignet sich als 
einzelne Leuchte, fühlt sich aber auch in 
Gruppen oder in Nachbarschaft zu DOT 
28 und DOT 28 MOVING sehr wohl.

DOT 28 SUSPENDING can totally 
exist on its own but also loves to live in 
groups or share a space with DOT 28 
and DOT 28 MOVING.
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Abmessungen dimensions

DOT 28 CONE

Minimal im Design verwendet diese Pendelleuchte die 
bewährte DOT 28 Lichttechnik. Ein Stück Holz, konisch 
zugeschliffen, bringt die Maserung des Holzes vollen-
detet zur Geltung. Durch die Atmosphäre des Holzes 
und die Lichtbrillianz des DOT 28 Systems wird jeder 
Raum stimmungsvoll beleuchtet.

The sphere, physicists say, is the most perfect of all 
shapes: robust, with the smallest surface area for a 
volume. Designers say the sphere is elegant and time-
less. DOT 28 SUSPENDING is a minimalistic spherical 
pendant luminaire. Made from high-quality anodised 
aluminium, hanging on a thin braided cable.
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0

ArtNr. Leuchtenarten
types of lamps

Maße
dimensions

168900 DOT 28 CONE |  Koaxgeflechtkabel mit Leuchtschirm aus Eichenholz  
Gesamtkabellänge 150 cm | Eiche od. schwarz gebeizt  
400 LM | RA92 | 2700K | 150 mA | 60°
DOT 28 CONE | cable length: 150 cm | Oak or black stained

 Ø 68

Ø 68
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Abmessungen dimensions

DOT 28 ZYLINDER
SONDEREDITION 2017

DOT 28 Zylinder ist eine reduzierte Hängeleuchte. 
Hochwertig gefertigt aus eloxiertem Aluminium, hängt 
sie an einem dünnen Geflechtkabel. 

DOT 28 is a minimalistic pendant luminaire. Made from 
high quality anodized aluminum, it hangs from a thin 
braided cable. 
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ArtNr. Leuchtenarten
types of lamps

Maße
dimensions

168710 DOT 28 ZYLINDER |  Kabellänge 150 cm | Spezifikationen laut DOT 28 
DOT 28 CYLINDER | cable length: 150 cm / 4.9 ft | specifications as DOT28

 Ø 32

Ø 32
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