


Dino
Dino ermöglicht eindrucksvolle Gestaltungen. Es stehen diverse 
Leuchtenfarben und Leuchtenschirme in verschiedenen Formen zur 
Wahl. Es ist komplett Ihnen überlassen, was Sie zum Ausdruck brin-
gen wollen. Sie können sogar Ihren eigenen Leuchtenkörper gestal-
ten, ohne eine weitere Zulassungsprüfung vornehmen zu müssen. 
Den Kern des Konzepts bildet die energieeffiziente Technikeinheit,  
die in zwei Größen erhältlich ist: Dino ∅ 180 mm mit 3000/6000 lm 
und Dino ∅ 90 mm mit 750/1500 lm.



Dino Cup und Kvarts
Die in fünf Farben erhältliche Technikeinheit 
(∅ 90 mm) schafft in Kombination mit dem 
Leuchtenschirm aus Milchglas eine elegante 
und lichtstarke Leuchte, die über einem kleinen 
Tisch oder als ergänzendes Element in einem 
Raum positioniert werden kann. Zur gleichen 
Leuchtenfamilie gehört auch Dino Kvarts. Mit 
ihrem Design erinnert sie an eine nostalgische 
Quarzlampe.



Dino Opal und Prismatic
Der in mattem oder transparentem Acrylglas gehal-
tene Reflektor richtet das Licht nach unten und wird 
gleichzeitig selbst beleuchtet. Er besticht mit seinem 
klaren Industrie-Design. Dino Opal und Prismatic sind 
mit der größeren Technikeinheit in weiß ausgestattet 
und sind daher Lichtquellen mit hohem Lichtstrom.



Dino Ring
Eine elegante Leuchte in klassischer Form. Die feine 
Struktur verleiht der Leuchte einen leichten, schwe-
benden Charakter. Die weiße Technikeinheit ist mit 
einem Diffusor ausgestattet und sorgt für blendfreies, 
nach unten gerichtetes Licht. Lieferbar in zwei Größen: 
∅ 600 mm, ∅ 1000 mm.



Dino Net
Eine schwebende Lichtwolke, die in den zwei 
Größen ∅ 500 mm und ∅ 900 mm verfügbar 
ist. Das fein strukturierte, auf den Netzrahmen 
aufgezogene, transparente Gewebe verleiht der 
Leuchte besondere Leichtigkeit.



Dino Classic
Dino Classic erinnert mit ihrer spezifischen 
Form an frühere Epochen. Die Leuchte ist 
in verschiedenen, auch etwas robusteren 
Umgebungen zu Hause. Technikeinheit und 
Leuchtenschirm sind jeweils in weiß oder 
graphitgrau und in zwei Größen (∅ 300 mm, 
∅ 500 mm) verfügbar.



Dino Apollo
Eine moderne Form und ein charakteristisches 
Erscheinungsbild - Dino Apollo integriert 
sich ideal in viele Räumlichkeiten, ohne 
dabei unnötig Aufmerksamkeit zu erregen. 
Technikeinheit und Leuchtenschirm stehen 
jeweils in weiß oder graphitgrau und in zwei 
Größen (∅ 300 mm, ∅ 500 mm) zur Auswahl.



Dino Silo
Die Leuchte für eine zeitlose Innenraumgestaltung. 
Der textile Leuchtenschirm ist in weiß, grau oder grün 
verfügbar. Es kann zwischen den Größen ∅ 500 mm 
und ∅ 1000 mm gewählt werden. Die weiße Technik-
einheit ist mit einem Diffusor ausgestattet und sorgt 
für blendfreies Licht nach unten.



Scoot
Mit ihrem Design und funktionellen Licht eignet 
sich Scoot ideal für moderne Büros, in denen mehr 
als nur eine konventionelle Lichtlösung gewünscht 
wird. Von unten gesehen hat Scoot die Form einer 
klassischen Superellipse, wie sie von Piet Hein ent-
wickelt wurde. Lieferbar in ∅ 450 mm und in den 
Standardfarben weiß, schwarz und hellblau sowie 
in hellgrün und koralle.



Sweep
Im Design einer angeschnittenen Kugel stellt Sweep eine 
zeitgemäße Lichtlösung für moderne Büros von heute und 
morgen dar. Sweep begeistert nicht nur mit ihrem interes-
santen Design, sondern liefert auch hervorragendes Licht. Die 
samtig matte Oberfläche ist in weiß, schwarz und hellblau 
sowie in hellgrün und koralle erhältlich. Zwei Größen stehen 
zur Auswahl: ∅ 550 mm, 700 mm.



Tibi
Tibi macht es möglich, die Beleuchtung in jedem Raum eines 
Projektes effizient und überzeugend zu planen. In der Form einer 
Superellipse vereint Tibi die Funktionalität einer rechtwinkligen 
Oberfläche mit der Ästhetik des Kreises. Dadurch erscheint sie 
wie eine helle, in der Luft schwebende Kugel. Der Leuchtenkörper 
besteht aus glänzendem Acrylglas und ist mit einem gebürsteten 
und lackierten oder schwarz glänzenden Aluminium-Dekoring 
versehen. Tibi ist als Pendelleuchte mit ∅ 800 mm oder als Decken- 
oder Wandleuchte (∅ 400 mm, ∅ 600 mm) erhältlich. 



Fabian
Fabian hat ein subtil nostalgisches Design und kombiniert Tradition mit Innovation. 
Der einst aus Kunststoff gefertigte Leuchtenkörper besteht nun aus Opalglas 
oder lackiertem Stahlblech. Die Leuchte ist in 26 Standardfarben und einer noch 
exklusiveren Version aus Opalglas erhältlich. Damit ermöglicht es Fabian, einzigartige 
Projekte zu realisieren. Mit einer unauffälligen Größe von ∅ 152 mm eignet sich die 
Leuchte ideal für die Allgemeinbeleuchtung in verschiedenen Umgebungen – von 
Büros über Cafés bis hin zu Bars und Hotels.



Globia
Mit ihrem schlichten und klaren Design ist Globia eine 
formschöne Leuchte für vielfältige Anwendungen. Die runde 
Abstrahlcharakteristik bietet zudem die Möglichkeit, interessante 
Inneneinrichtungen zu kreieren. Globia ist mit einer verchromten 
oder weißen Kugelkappe und in den drei Größen ∅ 300 mm,  
∅ 400 mm und ∅ 450 mm bestellbar. Die Leuchte wird mit 
einem weißen Textilkabel geliefert. Auf Wunsch sind hier auch 
weitere Farben möglich.



Lepo
Lepo ist eine Innenraumleuchte mit unübertroffener 
Energieeffizienz und Lichtwirkung, die in drei Längen 
(∅ 680 mm, ∅ 980 mm, ∅ 1280 mm) erhältlich 
ist. Sie ermöglicht außergewöhnlich interessante 
Arrangements, die von hohen Decken abgehangen 
und auf verschiedenen Ebenen angeordnet werden 
können. An beiden Enden des matten, opalweißen 
Acrylglaszylinders befindet sich ein dekorativer Ring 
aus silber lackiertem Stahlblech. Mit ihrer natürlich 
wirkenden Form, dem schlichten Design und 
zeitlosen Ausdruck eignet sich Lepo hervorragend für 
unterschiedlichste Umgebungen.





Terso
Durch ihre Form und starken Farben ist Terso ein Blickfang. Terso eignet 
sich für Räume jeder Art – von Eingangs- und Empfangsbereichen bis 
hin zu Restaurants und Gemeinschaftsbereichen. Mit glänzender oder 
matter Oberfläche und in schwarzer oder weißer Farbe (auf Wunsch 
auch in anderen Farben erhältlich) passt sie gut zu anderen Innendesign-
Elementen. Terso ist in zwei Größen lieferbar: ∅ 250 mm, ∅ 400 mm.



Gaudi
Gaudi ist eine von klassisch-architektonischen Prinzipien 
inspirierte Pendelleuchte. Die Leuchte eignet sich ideal für 
repräsentative Büros und Konferenzbereiche. Je nach der 
gewählten Farbe – schwarz oder weiß – nimmt der stabile, 
matte Leuchtenkörper aus stranggepresstem Aluminium 
einen ganz unterschiedlichen Ausdruck an. Die Leuchte ist in 
zwei Varianten erhältlich: Gaudi Linear (Länge 1200 mm) und 
Gaudi Circular (∅ 700 mm).



Appareo
Appareo richtet das Licht indirekt zur Decke und 
zudem direkt nach unten zum Arbeitsbereich. Damit 
erfüllt sie zugleich den Bedarf an Arbeits- und 
Allgemeinbeleuchtung. Das Ergebnis ist ein kristallklares 
und blendfreies Licht. Die LED-Versorgungseinheiten 
liegen verdeckt im schlanken Aluminiumrahmen. Dadurch 
scheint es so, als sei der Acrylglasdiffusor selbst die 
Lichtquelle. Appareo ist als rechteckige (Länge 1255 mm) 
oder runde (∅ 675 mm) Variante und in schwarz oder 
weiß erhältlich.



Natürliches Licht ist ein zentrales architektonisches Element 
und eines der bedeutendsten Gestaltungselemente des Raums. 
Künstliches Licht bildet hierzu jedoch eine wichtige Ergänzung, 
denn eine gute Beleuchtung bringt die Vision des Architekten 
zur Geltung und verbessert zugleich die räumliche Gestal-
tung. Eine wohl durchdachte Allgemeinbeleuchtung bildet die 
Grundlage. Doch erst die Kombination aus Innenraumleuchten 
und Spotleuchten bringt Leben in den Raum. Variationen in 
Lichtstärke, Kontrast und Form schaffen eine dynamische und 
harmonisierende Wirkung, so dass sich Menschen wohl fühlen.  

Fagerhult entwickelt, produziert und vertreibt unter anderem 
hochwertige dekorative Leuchten. In unserem Unternehmen 
legen wir stets den Schwerpunkt auf Design, Funktion, Flexibili-
tät und energiesparende Lösungen.


