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LADY JANE

Balanceakt – Wenn sich ein Herr Jagger 1966 seiner sweet Lady Jane noch auf Knien hingibt und zu ihrem Diener wird, muss sich unserer Lady Jane niemand mehr zu Füßen werfen, kann dies aber gerne tun. Ihr geradezu
schwebender Leuchtenkopf ist mühelos in der Höhe verstellbar, und es scheint fast, als ob nur das starke Textilkabel die Leuchte am Wegfliegen hindern kann. Wovon Herr Jagger aber sicher nicht zu träumen gewagt hätte,
trotz bewusstseinserweiternder Hilfsmittel – es gibt da noch eine Sister Jane, und dann wird‘s erst richtig bunt.
An Lady Jane ist wirklich nichts zu viel: Der schlanke Leuchtenkopf aus mattiertem Acrylglas wird nur durch sein
eigenes Gewicht gehalten. Spielend leicht lässt er sich bewegen und in jeder beliebigen Höhe positionieren. Das
farbige Textilkabel ist direkt in das LED-Modul gesteckt und macht aus Kopf und Ständer zwei eigenständige
Teile. Aus gutem Grund: Nur so kann man den Leuchtenkopf einfach abziehen und im Handumdrehen aus der
Stehleuchte ein tragbares Licht machen. Das farbige Textilkabel ist mit einer sich schnell lösenden Steckverbindung im Leuchtenkopf arretiert und verhilft Lady Jane zu einem eleganten Stolperschutz. Und ein zweiter
Leuchtenkopf – Sister Jane – steht der Leseleuchte besonders gut. Sister Jane ist als Zubehör für Lady Jane
erhältlich und wird mit einer Y-Weiche am bereits vorhandenen Konverter betrieben. Lady Jane und Sister Jane
lassen sich berührungslos bedienen und dimmen.
Balancing act – In 1966, a certain Mr. Jagger went down on his knees to his sweet Lady Jane and proclaimed
himself her servant. However, nobody need throw themselves at the feet of our Lady Jane but of course they
are free to do so if they wish. The luminaire head virtually hovers above the ground and is effortlessly adjustable. It almost seems as if the strong fabric cable is all that prevents the luminaire from floating away. What
Mr. Jagger could never have imagined in his wildest dreams, despite consciousness expanding little helpers, is
that there is also a Sister Jane to enhance the technicolour vision.
There is absolutely nothing superfluous on Lady Jane: the slim luminaire head is made of matt acrylic glass and
holds itself in place with nothing but its own weight. Moving the head and fixing it at any desired height are
child’s play. The colourful fabric cable is plugged directly into the LED module and makes two separate components out of the head and the stand. And not without good reason: this allows the user to simply detach the
head and, in the twinkling of an eye, make a portable light out of the floor-standing luminaire. The colourful
fabric cable is fixed to the luminaire head with a plug that disconnects easily, thereby endowing Lady Jane with
an elegant anti-tripping solution. And the reading luminaire looks most becoming with a second head – Sister
Jane, which is available as an accessory for Lady Jane and is run via a Y-connector on the existing converter.
Lady Jane and Sister Jane feature touchless control and dimming.

Lady Jane, Stehleuchte
Lady Jane, floorstanding luminaire

Lady Jane mit Sister Jane, Stehleuchte
Lady Jane with Sister Jane, floorstanding luminaire

Lady Jane mit berührungsloser Gestensteuerung
Lady Jane with touchless gesture control

Lady Jane mit Sister Jane, Stehleuchte
Lady Jane with Sister Jane, floorstanding luminaire
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LADY JANE
STEHLEUCHTE / FLOORSTANDING LUMINAIRE

LED-Stehleuchte für den Wohnbereich mit stufenlos höhenverstellbarem und frei drehbarem Lichtpaddel, Diffusorfläche aus Acrylglas
zur Entblendung und Lichtlenkung nach unten mittels ausgerichteter
Kegelsenkungen, Abdeckung aus Aluminium, runde Fußplatte aus
Stahl, beides weiß hochglänzend (RAL 9003 hochglänzend), gerader
Leuchtenstab aus verchromtem Stahl, frei geführte Zuleitung in drei
Farbvarianten, Kabelverbindung leicht lösbar (Stolperschutz), durch
eine berührungslose Gestensteuerung ist die Leuchte intuitiv bedienund dimmbar, optional kann ein zweiter Leuchtenkopf (SISTER JANE)
installiert und mit einer Y-Weiche am bereits vorhandenen Konverter
betrieben werden.
Design: Sven von Boetticher / Nimbus

LED floorstanding luminaire for the home with stepless height adjustable and freely ratatable light paddle, diffuser surface made of acrylic
glass for glare suppression and directing the light downwards by
means of aligned conical indentations, cover made of aluminium,
round base plate made of steel, both brilliant white (RAL 9003 high
gloss), upright luminaire tube made of chrome plated steel, supply cord available in three colour variations, freely attached to light
paddle, the connection releases easily to prevent tripping hazard, the
luminaire is operated and dimmed intuitively by a touchless gesture
control, an optional second light paddle (SISTER JANE) can be mounted
and operated with the existing converter using a Y-adaptor.
Design: Sven von Boetticher / Nimbus

LADY JANE
Stehleuchte
mit Gestensteuerung

LADY JANE
floorstanding luminaire
with gesture control

2700 K

3000 K

4000 K

547-260 546-385 —

2700 K

3000 K

4000 K

ABMESSUNGEN

547-260 546-385 —
GEWICHT
LICHTTECHNIK

546-878 546-878
546-379 546-379
546-877 546-877

546-878 546-878
546-379 546-379
546-877 546-877

LUMINOUS FLUX
LIGHT DISTRIBUTION
DEGREE OF PROTECTION

515

80

textile supply cable for
Lady Jane / Sister Jane
darkgey
pink
neongreen

WEIGHT
LIGHT TECHNOLOGY

1505 x 515 x 80 mm, foot ∅ 260 mm
textile cable (darkgrey/pink/neongreen),
length 4 m
6200 g
LED technology
230 V AC (with converter)
2700 K
10 W
A+
3000 K
10 W
A+
~ 895 lm
95 % direct beam
IP20

12

textiles Zuleitungskabel für
Lady Jane / Sister Jane
dunkelgrau
pink
neongrün

LEUCHTENLICHTSTROM
LICHTVERTEILUNG
SCHUTZART

260

Accessoires
please order one of the
following three textile supply
cables for each luminaire!

DIMENSIONS

1505

Zubehör
Bitte pro Leuchte eines
der drei Zuleitungskabel
bestellen!

1505 x 515 x 80 mm, Fuß ∅ 260 mm
Textilkabel (dunkelgrau/pink/neongrün), Länge 4 m
6200 g
LED-Technologie
230 V AC (mit Konverter)
2700 K
10 W
A+
3000 K
10 W
A+
~ 895 lm
95 % direktstrahlend
IP20

90°

75°
200

60°

300
45°

400

textiles Zuleitungskabel /

500

textile supply cable
260

cd/klm
30°

15°
C0-C180

0°
C90-C270

15°

30°
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SISTER JANE
LICHTPADDEL FÜR STEHLEUCHTE / LIGHT PADDLE FOR
FLOORSTANDING LUMINAIRE

LED-Lichtpaddel zur Adaption an vorhandene Stehleuchte LADY JANE
oder für variable Anwendungen im Wohnbereich, Diffusorfläche aus
Acrylglas zur Entblendung und Lichtlenkung mittels ausgerichteter
Kegelsenkungen, Abdeckung aus Aluminium, weiß hochglänzend (RAL
9003 hochglänzend), frei geführte Zuleitung in drei Farbvarianten,
Kabelverbindung leicht lösbar (Stolperschutz), durch eine berührungslose Gestensteuerung ist der Leuchtenkopf intuitiv bedien- und dimmbar und kann mit der beliegenden Y-Weiche an dem bereits vorhandenen Konverter einer LADY JANE Stehleuchte betrieben werden, bei
separater Anwendung ist ein externer Nimbus-Konverter erforderlich.
Design: Sven von Boetticher / Nimbus

LED light paddle for adapting to an existing floorstanding luminaire
LADY JANE or for variable applications at home, diffuser surface made
of acrylic glass for glare suppression and directing the light by means of
aligned conical indentations, cover made of aluminium, brilliant white
(RAL 9003 high gloss), supply cord available in three colour variations,
freely attached to light paddle, the connection releases easily to prevent
tripping hazard, the luminaire is operated and dimmed intuitively by a
touchless gesture control and can be connected to the existing converter
of a LADY JANE floorstanding luminaire using a Y-adaptor, for separate
operation an external Nimbus converter is required.
Design: Sven von Boetticher / Nimbus

SISTER JANE
zusätzlicher Leuchtenkopf
für Lady Jane
mit Gestensteuerung

SISTER JANE
additional luminaire head
for Lady Jane
with gesture control

547-261

547-259

—

Zubehör
Bitte pro Leuchte eines
der drei Zuleitungskabel
bestellen!

Accessoires
please order one of the
following three textile supply
cables for each luminaire!

textiles Zuleitungskabel für
Lady Jane / Sister Jane
dunkelgrau
pink
neongrün

textile supply cable for
Lady Jane / Sister Jane
darkgey
pink
neongreen

546-878 546-878
546-379 546-379
546-877 546-877

2700 K

3000 K

4000 K

ABMESSUNGEN

547-261

547-259

—

GEWICHT
LICHTTECHNIK

515 x 80 x 10 mm, Textilkabel (dunkelgrau/pink/neongrün), Länge 4 m
700 g
LED-Technologie
24 V DC (ohne Konverter)
2700 K
9W
A+
3000 K
9W
A+
~ 895 lm
95 % direktstrahlend
IP20

LEUCHTENLICHTSTROM
LICHTVERTEILUNG
SCHUTZART

546-878 546-878
546-379 546-379
546-877 546-877

DIMENSIONS
WEIGHT
LIGHT TECHNOLOGY

LUMINOUS FLUX
LIGHT DISTRIBUTION
DEGREE OF PROTECTION

515 x 80 x 10 mm, textile cable (darkgrey/pink/
neongreen), length 4 m
700 g
LED technology
24 V DC (without converter)
2700 K
9W
A+
3000 K
9W
A+
~ 895 lm
95 % direct beam
IP20

515

80

4000 K

12

3000 K

90°

75°
200

60°

30

2700 K

300
45°

400

Y-Weiche /

textiles Zuleitungskabel /

Y-adaptor

textile supply cable

500

cd/klm
30°

15°
C0-C180

0°
C90-C270

15°

30°
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