VON NATUR AUS STILVOLL.
LEUCHTEN VON ALMUT von WILDHEIM.
Die Designlinie 2610 mit stilvollen Leuchten aus natürlich nachwachsenden Materialien präsentiert
sich in geradlinigen Design mit klaren Formen und schafft eine angenehme Wohnatmosphäre.
INNSBRUCK. Eine Leuchte mag an sich nichts Neues sein. Wohl aber, wenn sie ALMUT heißt. Mit
ihrem stilvollen Design ist ALMUT so einzigartig wie die Natur, die den Leuchten ihren besonderen
Charakter gibt. Das Design präsentiert sich in ansehnlicher Ästhetik mit natürlichem Charme: Klare
Formen, präzise Verarbeitung und eine einfache Handhabung sind die simplen Vorzüge des
geradlinigen Designs.
NATÜRLICHE MATERIALIEN.
Als Materialien zur Herstellung dienen natürlich nachwachsende Rohstoffe. Der hochwertige
Lampenschirm, der sowohl als Hänge- oder Stehleuchte Anwendung findet, besteht aus purem
Almheu, Rosenblüten oder Kornblumen. Die Aufhängung des Lampenschirms im organischen
Design sowie der Steher und der Baldachin sind aus formstabilen Buchen- oder Eichenholz
gefertigt. Das Kabel aus Naturfasern komplettiert als abrundendes Detail diese einzigartig
natürliche Leuchte.
In einem speziellen Produktionsprozess werden die Materialien mit viel Handarbeit verarbeitet. So
bleiben die natürlichen Eigenschaften der Materialien zu 100 % erhalten und eine Multisensualität
ermöglicht – das sieht, fühlt und riecht man.
LICHTDESIGN & WOHNATMOSPHÄRE.
In ausgeschaltetem Zustand als auch unter Lichtzufuhr offenbaren sich die organischen
Strukturen der duftenden Almgräser. Die außergewöhnliche Dimmung aufgrund des puren
Almheus sorgt für ein natürlich-sanftes Abblenden der Lichtquelle - ein klares Lichtdesign, das
Wärme ausstrahlt und Wohnatmosphäre schafft.
EINZIGARTIGKEIT & REGIONALITÄT.
Trotz Skalierbarkeit ist jede Leuchte ein Unikat für sich: Da etwa die Holzmaserung oder die
Struktur der verwendeten Gräser einmalig sind, gleicht keine Leuchte der anderen. Ein Einzelstück,
das aufgrund der verwendeten Materialien für ein natürliches Licht- und Wohnambiente im Raum
sorgt.
Darüber hinaus wird großen Wert auf Regionalität und Nachhaltigkeit gelegt. Durch die
Herstellung bei regionalen Produzenten und kurzen Transportwegen gelingt es, regionale Qualität
zu einem fairen Preis anzubieten.

ALMUT FÜR ZUHAUSE.
Wer der „natürlichen“ Versuchung nicht widerstehen kann, findet die Designlinie 2610 ab sofort als
Hänge-, Steh und Tischleuchte im Online-Shop unter www.almutvonwildheim.com.
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ALMUT von Wildheim • Das Label designed und produziert Leuchten aus natürlichen Materialien. Mit ihrem
stilvollen Design ist ALMUT so einzigartig wie die Natur, die den Leuchten den besonderen Charakter gibt. Und
das sieht, fühlt und riecht man. • www.almutvonwildheim.com
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