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FOSCARINI.
NEUE PRODUKTE 2016.

Caiigo von Foscarini – Designer: Marco Zito.

Die zarten Nebelschleier, die sich am Morgen über der 
Lagune erheben und einem sanften, verträumten Licht 
Platz machen, lieferten die Inspiration für die Hängelam-
pe Caiigo. „Caiigo“ bedeutet im venezianischen Dialekt 
„Nebel“. Und tausende Jahre hat hier in der Lagunenstadt 
das mundgeblasene Glas Tradition, das für den Diffu-
sor verwendet wird. Der charakteristische Farbverlauf 
der Leuchte von Weiß nach Transparent ist das Resultat 
meisterhafter Glasbläserkunst und macht jedes Stück ein-
zigartig. Der Zauber und die Hochwertigkeit der handw-
erklichen Fertigung lassen ein poetisches Licht entstehen. 
Die gleichmäßig nach unten strahlende LEDLichtquelle 
harmoniert dabei perfekt mit der emotionalen Qualität 
des mundgeblasenen Glases. Egal ob eingeschaltet oder 
ausgeschaltet verzaubert Caiigo durch ihre faszinierende 
Optik, verleitet zum Träumen und weckt Assoziationen 
an die Natur. Die vielseitige Leuchte eignet sich gleicher-
maßen für den Privat-, wie auch den Objektbereich. Schön 
als Einzelleuchte sowie in linearen oder traubenförmigen 
Kompositionen.
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Sospensione, Suspension

“Caiigo” in dialetto veneziano significa
nebbia e dalla millenaria tradizione della
città lagunare nasce anche il vetro soffiato 
utilizzato per il diffusore. Il suo caratteristico 
effetto sfumato, fra il bianco 
e il trasparente, è determinato dalla sapienza 
artigianale del maestro vetraio che rende 
unica ogni singola lampada.  

In Venetian dialect caiigo means fog and
the blown glass used for the lamp’s diffuser
emerged from a tradition which stretches
back a thousand years in this lagoon city. Its 
characteristic nuanced effect, somewhere 
between white and transparent, is the result of 
the artisan expertise of master glass-makers 
who make every single lamp unique. 

Uniqueness

Caiigo — Marco Zito, 2015
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La magia e il valore del processo
artigianale rende poetica la tecnologia LED, 
che irradia una luminosità ottimale verso 
il basso, fondendosi perfettamente con 
l’emozione preziosa del vetro soffiato. 
Suggestiva sia da spenta sia da accesa, capace 
di evocare sensazioni della memoria e della 
natura, Caiigo è una protagonista versatile 
nel paesaggio domestico come negli scenari 
contract: da sola o in composizioni lineari 
oppure a grappolo. 

Its magic and the artisan process which
made it gives a touch of poetry to its LED light
which shines optimally downwards melding 
perfectly with its precious blown glass. 
Evocative both off and on, capable of bringing 
sensations from memory and nature to mind, 
Caiigo is a versatile centre stage element both 
at home and in contract settings, on its own, 
in linear compositions or grouped together.

Textes en francais, deutsche Texte, textos en espanol → p. 042

Magic
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Sospensione, Suspension 009

Caiigo
Marco Zito, 2015

Vetro soffi  ato e alluminio.
Blown glass and aluminium.

LED retrofi t 1×8W GU10
halo 1×35W GU10
Energy class A++, A+, A, B, C

Trasparente e bianco sfumato. 
Transparent and fading white.

LED
retrofi t

24,5 - 9 5/8’’
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che irradia una luminosità ottimale verso 
il basso, fondendosi perfettamente con 
l’emozione preziosa del vetro soffiato. 
Suggestiva sia da spenta sia da accesa, capace 
di evocare sensazioni della memoria e della 
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made it gives a touch of poetry to its LED light
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Magic
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LUMIERE VON FOSCARINI.
DESIGNER: RODOLFO DORDONI.

Im Jahr 1990 machte der Designer Rodolfo Dordoni  
Foscarini den Vorschlag, eine kultivierte, elegante und 
kreative Neuinterpretation der klassischen Tischlampe 
zu schaffen. Daraus entstand Lumiere, noch heute ein 
Bestseller der Kollektion und eine Ikone des modernen 
Designs. Die erste Lumiere inspirierte später die Versionen 
xxl und xxs, Neuinterpretationen des Originalentwurfs mit 
neuen Proportionen und einem energischeren Ausdruck. 
Heute präsentieren sich Lumiere xxl und xxs in einem neu-
en Aussehen, in zeitgemäßen Farben, die die ausgesuchte 
Eleganz unterstreichen und sie an den Ausdruck zeitgenös-
sischer Einrichtungsstile annähern. Neben dem üblichen 
Weiß sind kaltes Grau und kaltes Braun die raffinierten 
neuen Farben für den Lampenschirm aus mundgeblasenem 
Glas, der mit den neuen Oberflächen aus gebürstetem  
Aluminium oder schwarzem Chrom für die Fassung  
kombiniert wird.

Die neue Lumiere xxl Leseleuchte ist dagegen Ausdruck 
der Suche nach gänzlich neuen Proportionen, Dimen-
sionen und ästhetischen Formgebungen. Diese Leuchte 
drückt das Spannungsfeld zwischen dem Diffusor aus ge-
blasenem Glas und der Fassung aus Metall aus, sie ist Teil 
der neuen Palette von Tischleuchten und definiert die Har-
monie neu, indem sie eine neue Präsenz im Raum schafft: 
imposant aber nicht aufdringlich und von zurückhaltender 
Eleganz, geeignet vor allem für den Wohnbereich.
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Terra, Floor 017

Vetro soffi  ato e alluminio.
Blown glass and aluminium.

Lumiere xxl
220 / 240V: halo 4×33W G9
120V: halo 4×40W G9
Energy class C

Dimmer incluso — Dimmer included

Vetro: bianco, grigio freddo, marrone freddo.
Glass: white, cool grey, cool brown.
Montatura: alluminio, cromo nero. 
Frame: aluminium, black chrome.
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Lumiere xxl
Rodolfo Dordoni, 2015
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WEITERE IMPRESSIONEN
LUMIERE VON FOSCARINI.
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Tavolo, Table 015

Vetro soffi  ato e alluminio 
o cromo nero.
Blown glass and aluminium 
or black chrome.

Lumiere xxl
220 / 240V: halo 4×33W G9
120V: halo 4×40W G9

Lumiere xxs
220 / 240V: halo 1×48W G9
120V: halo 1×40W G9

Energy class C

Dimmer incluso — Dimmer included

Vetro: bianco, grigio freddo, marrone freddo.
Glass: white, cool grey, cool brown.
Montatura: alluminio, cromo nero. 
Frame: aluminium, black chrome.

Lumiere xxl
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Lumiere xxs

Lumiere xxl + xxs
Rodolfo Dordoni, 2009
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Tavolo, Table 015

Vetro soffi  ato e alluminio 
o cromo nero.
Blown glass and aluminium 
or black chrome.
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Frame: aluminium, black chrome.
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Lumiere xxl + xxs
Rodolfo Dordoni, 2009
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Tavolo, Table 015
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TRESS VON FOSCARINI.
DESIGNER: MARC SADLER.

Tress besteht aus einem Geflecht, das zugleich tragende 
Struktur und Dekor ist. Diese Leuchte verkörpert die Idee 
der ursprünglichen Beleuchtung und ist schon eine Ikone 
im Lichtdesign. Tress spielt mit dem Kontrast zwischen 
Fülle und Leere, Licht und Schatten und wird von Hand 
gefertigt. Mit Bändern aus Verbundmaterial, die in einem 
scheinbar zufälligen Muster gewickelt sind, entsteht eine 
Form, die im Raum eine warme und magische Atmos- 
phäre verbreitet.Heute ist dieser Entwurf in neuen Farben 
erhältlich. Tress präsentiert sich vulkanähnlich in Karme-
sinrot, außergewöhnlich in Indigoblau oder brandaktuell  
in Greige – einem Farbton zwischen Grau und Beige –  
und bringt neue Nuancen in Wohnungen und öffentliche 
Räume. Neben den neuen Farben ist Tress auch in Weiß 
und Schwarz erhältlich, es bieten sich somit fünf ver-
schiedene Varianten, jede mit ihrem eigenen Reiz. Das 
Ergebnis ist eine große Lampenfamilie, ideal für Komposi-
tionen aus mehreren Leuchten oder für Beleuchtungs- 
projekte.
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WEITERE IMPRESSIONEN
TRESS VON FOSCARINI.

Sospensione, Suspension
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Tress grande
Marc Sadler, 2009

Materiale composito su base di fi bra di vetro 
verniciato, vetro soffi  ato acidato e alluminio.
Coated fi breglass based composite material,
blown acid-etched glass and aluminium.

LED 35W 3000° K 3062 lm included
Energy class A+

220 / 240V: halo 1×160W R7s
120V: halo 1×200W RSC
Energy class C

 —  (halo)

Dimmerabile — Dimmable 

Bianco, nero, cremisi, greige, indaco.
White, black, crimson, greige, indigo.

LED

48 - 19 1/16’’
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TROAG VON FOSCARINI.
DESIGNER: LUCA NICHETTO.

Im Namen wie in der Form orientiert sich Troag an einer traditionellen skandinavischen Holzschale, einem vertraut-
en und alltäglichen Gegenstand. Eine Inspiration, die von Foscarini und Luca Nichetto mit der Kreativität, technischen 
Erfahrung und Sorgfalt bei der Umsetzung, die so typisch italienisch sind, in einen neuen Kontext gestellt wurde. Troag 
ist eine Hängeleuchte mit leichter und linearer Formgebung und verbindet technisches Licht mit der Wärme des Holzes. 
Der Diffusor besteht aus warm geformtem Mehrschichtholz, dessen Ränder mit einer besonderen Fräsung bearbeitet sind. 
Troag ist in drei Größen erhältlich. Das Licht der Leuchtstoffröhre im Inneren wird optimal genutzt und als warmes und 
gleichmäßiges Licht nach unten abgestrahlt, durch den Schutzschild bietet Troag ein blendfreies Licht. Neben den Farben 
Natur und Schwarz ist die Leuchte jetzt auch in Weiß mit durchscheinender Holzmaserung erhältlich. Diese Farbe betont 
die skandinavische Inspiration und die Hauptlinien von Troag und stellt sie in Einklang mit einem wichtigen Trend des 
zeitgenössischen Einrichtungsstils. Troag ist für jeden Raum und jede Situation passend: für die Küche, das private Esszim-
mer oder das Home Office.
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WEITERE IMPRESSIONEN
TROAG VON FOSCARINI.

Sospensione, Suspension
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Troag
Luca Nichetto, 2010

Multistrato di legno curvato e PMMA.
Curved plywood and PMMA.

Troag grande 
220 / 240 - 120V: fl uo 1×80W G5

Troag media 
220 / 240 - 120V: fl uo 1×54W G5

Troag piccola 
220 / 240 - 120V: fl uo 1×24W G5

Energy class A+, A

Nero, naturale, bianco.
Black, natural, white.

grande

215 - 84 5/8’’
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