
Industrial by dreizehngrad

Die Kollektion Industrial ist inspiriert von der Form klassischer 

Industrieleuchten. Mundgeblasenes Kristallglas und gedrechseltes 

Holz bilden ein harmonisches Ganzes. Das Prinzip ist simpel — der

Glasschirm wird von einem Holzkonus getragen. Dieser beherbergt 

LED-Leuchtmittel und Technik. Angeschaltet entsteht ein klar abge- 

grenzter Lichtkegel — eine angenehme direkte Beleuchtung ohne

Blendung. Die Tischleuchte ruht auf einem massiven Eichenholz-

sockel und ist mit einer klassischen E27 Fassung ausgestattet. 

Entworfen von kaschkasch.

The Industrial Collection is inspired by the design of classic industrial 
lamps. Mouth-blown crystal glass combined with turned oak wood 
perfom well together. The principle is simple: The glass shade is 
beeing supported by a wooden cone that accommodates the LED 
light source and the technical components. Switched on arises a 
precise cone of light — a comfortable direct lighting without glare. 
The table lamp rests on a massive oak wood base and is equipped 
with a classic E27 lamp socket. Designed by kaschkasch.
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Name / name Typ / type Abmaße / dimensions Leuchtmittel / light source

Industrial 15/16P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 15cm / H16cm 1× GU10 max 4W LED

Industrial 26/14P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 26cm / H14cm 1× GU10 max 4W LED

Industrial 36/08P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 36cm / H08cm 1× GU10 max 4W LED

Industrial 15/16T Tischleuchte / table lamp Schirm / shade: Ø 15cm / H16cm, Gesamthöhe / total height: 25cm 1× E27 max 60W
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Die Gläser der Industrial Kollektion entstehen in Handarbeit. Anders als 

bei Fabrikglas kommt es dabei zu individuellen Abweichungen. Dies ist 

kein Zeichen minderer Qualität, sondern Zeugnis der traditionellen 

Fertigung und unterstreicht den individuellen Charakter der Leuchten. Die 

drei verschiedenen Formen machen auch in der Gruppe eine gute Figur. 

Die Pendelleuchten gibt es in klarem oder anthrazit gefärbtem Glas, bei 

der Tischleuchte kann zusätzlich auch ein mattiertes Glas gewählt werden. 

 

The glasses of the Industrial Collection are hand made. Unlike industrially 
produced glass this inevitably leads to individual variations. This is no 
sign of inferior quality, but of traditional manufacturing and underlines the 
individual character of  the lamps. All three shapes can be combined for extra 
effect. The pendant versions are available in clear and anthracite colored 
crystal glass. The table lamp can also be choosen in a frosted version. 

Die Kollektion Industrial – eigenständig, zeitlos, poetisch.

The Industrial collection – independent, timeless, poetic.

Kristallglas klar

crystal glass clear
Kristallglas anthrazit

crystal glass anthracite
Eiche 

oak
Kristallglas mattiert

crystal glass frosted

Gläser / glasses Holzkonus / wooden cone


