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Die Kombination aus dem archaischen Werkstoff 
Holz, modernster Leuchtstofftechnologie und stark 
geometrischer Gestalt macht diese Leuchte zu 
einem markanten und funktionalen Objekt.

Die Schreibtischleuchte wird mit einem justierbaren 
Klemmmechanismus an Schreibtischplatten ver-
schiedener Stärken befestigt. 

Sie zeichnet sich neben der ungewöhnlichen Material-
wahl auch durch ihre hohe Effizienz aus – mit nur 
21 Watt wird die Arbeitsfläche gleichmäßig hell und 
blendfrei ausgeleuchtet. Mit einem getarten Taster 
wird die Leuchte geschaltet und gedimmt.

Material: Massivholz (Eiche, Eiche geräuchert)

Maße:  Klemmung für Tischplattendicken  
 10 - 60 mm 
 Höhe über der Tischoberfläche 50 cm

Gewicht: 2,7 kg

Licht: T5 Leuchtstoffröhre, warmweiß 2700 K 
 21 W - 39 W, dimmbar IP20

Entworfen und hergestellt in Deutschland
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The combination of the most traditional material, 
wood, with the most modern lighting technology and 
a heavily geometric shape have turned this light into 
a striking yet functional object.

This desk light can be secured to desktops of various 
thickness due to its adjustable fastening mechanism.

Apart from its unusual choice of material the light 
also stands out for its exceptional efficiency – using 
only 21W, it illuminates the desk area brightly and 
evenly without creating any reflection. The light is 
switched on/off and dimmed via a hidden push 
button.

Material:  Solid wood (oak, oak smoked)

Sizes:  Fixation for table thickness 
 10 - 60 mm 
 height over table surface 50 cm

Weight: 2,7 kg

Light: T5 flourescent tube, warmwhite 2700 K 
 21 W - 39 W, dimmable IP20

Designed and manufactured in Germany
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112 cm

200 cm

KLEMMLEUCHTE | DESK LAMP

Design | Lutz Pankow
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