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Lichtobjekt BEL-AIR
Design: Michael Kleinhenn, Ralf Keferstein

BEL-AIR ist ein modular aufgebautes Lichtkunstobjekt 
mit einer einzigartigen Ausstrahlung. Die abgependelte 
Struktur ist ausdrucksstarker „Eyecatcher“ und gleicher-
maßen anspruchsvolle Funktionsleuchte im Wohnraum 
wie auch in offenen Galerien oder Treppenaugen. 

LICHTOBJEKT MIT CHARAKTER
Die Metalldisken der BEL-AIR sind in Handarbeit gefer-
tigt und mit einer Beschichtung versehen, die optisch 
Blattgold bzw. Blattsilber entspricht. Die in die Struk-
tur eingehängte Lichtrohre fokussieren das Licht blend-
frei gegen die gewölbte Oberfläche der Disken. Die Um-
gebung wird durch ein sanft verlaufendes, lebendiges 
Lichtspiel illuminiert, welches charakteristisch für die-
ses Lichtobjekt ist.  

KOMPLETT NEU IN LED
Die neu entwickelte LED-Version von BEL-AIR bietet ge-
genüber der früher verwendeten Halogentechnik gleich 
mehrere Vorteile. Attraktiv ist z.B. die deutlich verbes-
serte Energieeffizienz: ein BEL-AIR LED-System hat einen 
rund 80% geringeren Stromverbrauch (lm/W) als ein ver-
gleichbares System mit Halogentechnik. 

VARIANTEN
BEL-AIR ist als vorkonfiguriertes Set für Raumhöhen von 
ca. 2,50 m verfügbar. Alternativ kann das Lichtobjekt 
auch individuell zusammengestellt werden; hier ist mit 
Standardkomponenten eine Gesamtlänge von bis zu 5 
m möglich. In Sonderanfertigung sind auch größere Di-
stanzen umsetzbar.

SMART HOME INKLUSIVE
BEL-AIR ist über ein ab Werk integriertes Casambi-Mo-
dul extern dimmbar. Zur Steuerung ist ein Smartphone 
mit der kostenlosen Casambi App erforderlich. Alterna-
tiv kann die Dimmung auch über eine separat erhältliche 
Fernbedienung erfolgen, welche sich auch zur Wand-
montage eignet.

Abdruck honorarfrei / Beleg erbeten

Meter für Meter pure Ästhetik: das Lichtobjekt in Sonder-
länge.

Sanft und lebendig: das charaktervolle Lichtspiel.
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Von Hand veredelt: die Blattgoldoptik entsteht durch ein 
zeitaufwendiges Verfahren.

BEL-AIR ist auch in Blattsilberoptik erhältlich. BEL-AIR kann über eine kostenlose App oder über diesen 
Funktaster gesteuert werden (separat erhältlich).

BEL-AIR ist auch eine tolle Lösung für Treppenaugen.


