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MÖBEL  / FURNITURE 

LEUCHTEN  / LIGHTING 

SPIELE  / TOYS

ORDNUNG  / ORGANISATION       

ACCESSOIRES  / ACCESSORIES



SchubBoard / Push Board  >



weiß / Eiche  white / oak

Schublade verkürzt  
Shortened drawer

SCHUBBOARD

Neben das Bett oder doch in den Flur? Das Schubboard ist ein kleines Hänge-

schränkchen für den täglichen Bedarf. Die Holzlade ist verkürzt und besitzt 

zudem auf der Rückseite eine Aussparung. So kann das Bord direkt über eine 

Steckdose gesetzt und Elektrogeräte wie Handys, MP3-Player unsichtbar und 

dezent in der Schublade aufgeladen werden.

PUSH BOARD 

Next to the bed or into the hallway? The push board is a small hanging cabinet 

for daily use. The wooden drawer is shortened and has a cut-out in the back, 

which makes it possible to place the board right over a power outlet to charge 

electrical devices such as mobile phones and MP3 players invisibly and 

unobtrusively in the drawer.

Technische Beschreibung: 
1,5 mm Stahl pulverbeschichtet,

Schublade aus Kiefer oder Eiche

Größe: L 30,0 cm x B 20,0 cm, H 10,0 cm

Gewicht: 2,3 kg

  Art.-Nr.: SBO - 01 weiß / Kiefer

  Art.-Nr.: SBO - 02 grün / Kiefer

  Art.-Nr.: SBO - 03 weiß / Eiche

Technical details: 
1.5 mm steel powder coated,

drawer from pine or oak

Size: L 30.0 cm x W 20.0 cm, H 10.0 cm

Weight: 2.3 kg 

  Art. No.: SBO - 01 white / pine

  Art. No.: SBO - 02 green / pine

  Art. No.: SBO - 03 white / oak

weiß / Kiefer  white / pine

grün / Kiefer  green / pine



SchubHocker / Push Stool >



SCHUBHOCKER

Sitzhocker mit Stauraum. Hier können Sie nicht nur wie gewohnt sitzen, 

sondern zudem auch bequem Platz fi nden, um diversen Kleinkram zu verstauen. 

Denn die Sitzfl äche des SchubHockers ist eine Schublade. Zum Öffnen einfach 

die Metallspange zur Seite ziehen! Das perfekte Möbel z. B. für den Eingangs-

bereich: In Ruhe sitzen und Schuhe anziehen, schnell reingreifen und Schlüssel 

& Co rausholen – oder das Schuhputzzeug.

PUSH STOOL 

A stool with storage space. In addition to being the usual seat, this piece also 

comfortably offers space to stow away various small objects. The seat of this 

push stool is a drawer. Just pull the metal clip aside and open it! It is the perfect 

furniture, e.g. for the entrance area: sit down comfortably to put on your shoes, 

reach in and get out your keys and other things – or shoe-cleaning equipment.weiß / Linoleum grau  
white / linoleum grey

grau / Linoleum grau  
grey / linoleum grey

Schublade mit Linoleum belegt 
Drawer linoleum-lined

Technische Beschreibung: 
Hockerfüße Lärche Multiplex, geölt,

Schublade mit Linoleum belegt,

Schiebefl äche aus 2 mm Stahl, 

pulverbeschichtet 

Größe: L 35,0 cm x B 35,0 cm, H 42,0 cm

Gewicht: 5,5 kg

 Art.-Nr.: SHO - 01 weiß / Linoleum grau

  Art.-Nr.: SHO - 02 grau / Linoleum grau

Technical details: 
Stool feet of larch Multiplex, oiled, 

drawer linoleum-lined, 

pushing area of 2 mm steel, 

powder-coated

Size:  L 35.0 cm x B 35.0 cm, H 42.0 cm

Weight: 5.5 kg 

  Art. No.: SHO - 01 white / linoleum grey

  Art. No.: SHO - 02 grey / linoleum grey

white / linoleum grey



SchubKasten / Push Box >



SCHUBKASTEN

Ladegerät und Kabelsalat nerven? Mit dem SchubKasten wird Ordnung ge-

schafft – im Flur oder an anderen Orten. Die seitlich ausziehbare Schublade 

besteht aus einer eichenfurnierten Multiplexplatte, der Korpus aus pulverbe-

schichtetem Stahlblech. Eine Öffnung im Boden ermöglicht den Anschluss einer 

Mehrfachsteckdose, die in die Schublade gelegt werden kann. So bietet der 

Schubkasten Stauraum und diskreten Platz für Ladegeräte. Nach oben ermög-

licht eine klug erdachte Schlitzung das Herausfädeln des jeweiligen Anschluss-

kabels ans elektronische Gerät.

PUSH BOX

Fed up with charger and tangled cables? The push box keeps order in your 

hallway and elsewhere. The drawer made of an oak-veneer multiplex board 

extends to the side from a body made of powder-coated steel sheet. 

An opening in the bottom permits connection of a multiple outlet to be placed 

in the drawer, turning the storage space into a discrete location for chargers. 

The respective connection cable for the electronic device can be fed through 

the ingenious slot in the top.

weiß / Eiche  white / oak

anthrazit / Eiche  anthracite-grey / oak

Öffnung im Boden  
Opening in the bottom

Technische Beschreibung: 
1,5 mm Stahl, pulverbeschichtet,

Schublade aus Eiche, 

inkl. Befestigungsmaterial

Größe: L 50,0 cm x B 18,0 cm, H 10,5  cm

Gewicht: 3,6 kg

  Art.-Nr.: SKA - 01 weiß / Eiche

  Art.-Nr.: SKA - 02 anthrazit / Eiche

Technical details: 
1,5 mm steel, powder coated,

drawer from oak,

incl. attachments

Size: L 50.0 cm x W 18.0 cm, H 10.5 cm

Weight: 3.6  kg 

  Art. No.: SKA - 01 white / oak

  Art. No.: SKA - 02 anthracite-grey / oak



SPIELE  / TOYS 

ORDNUNG  / ORGANISATION       

ACCESSOIRES  / ACCESSORIES

MÖBEL  / FURNITURE

LEUCHTEN  / LIGHTING



Follies / Follies  >



STAPELSPIEL FOLLIES 

Follies ist ein spannendes Geschicklichkeitsspiel für Jung und Alt, für einen oder 

mehrere Spieler. Achtzehn unterschiedlich große Holzkeile gilt es übereinander 

zu stapeln. Das Ziel: Die Grenzen der Balance ausreizen. Und: Den Turm nicht 

zum Einsturz bringen! Zu Zweit versucht man abwechselnd seine Steine so zu 

setzen, dass es für den Gegner möglichst schwer wird, einen weiteren Stein zu 

platzieren. Denn es gewinnt derjenige, der als Letzter einen Stein legt, ohne 

den Turm zum Einsturz zu bringen. Follies wurde 2014 mit dem spiel gut-Siegel
ausgezeichnet.

PILLING GAME FOLLIES  

Follies is an exciting game of skill for young and old alike, and can be played by 

one or two players. There are 18 wedges of wood of different sizes to be stacked. 

The aims: to test the limits of balance. And: to not make the tower collapse! 

Two players try to alternatingly place their stones to make it as hard as possible 

for the opponent to place another one. The last person to place a stone without 

toppling the tower will win. Follies was awarded the spiel gut seal in 2014.

Technische Beschreibung: 
Unbehandeltes Buchenholz 

mit geriffelter Oberfl äche, 

18 Keile in drei verschiedenen Größen

Größe: L 39,0 cm x B 9,0 cm x H 6,0 cm

Gewicht: 0,8 kg

  Art.-Nr.: FOL - 01 Buchenholz

Technical details: 
Untreated beech wood 

with serrated fi nish, 

18 wedges in three different sizes 

Size: L 39.0 cm x W 9.0 cm x H 6.0 cm

Weight: 0.8 kg 

  Art. No.: FOL - 01 beech wood Buchenholz  beech wood

Verpackung  packaging



Buchenholz  

beech wood

Technische Beschreibung: 
Unbehandeltes Buchenholz 

mit geriffelter Oberfl äche, 

14 Steine,  drei verschiedene Formen

Größe: L 39,0 cm x B 9,0 cm x H 6,0 cm

Gewicht: 0,9 kg

  Art.-Nr.: FOL - 02 Buchenholz

FOLLIES PLUS

Dreieck, Quadrat und Rechteck – mit diesen zusätzlichen 

Formen eröffnet der Ergänzungsbausatz „Follies Plus“ 

noch mehr Möglichkeiten beim Turmbau.

Technical details: 
Untreated beech wood 

with serrated fi nish, 

14 bricks, three different shapes

Size:  L 39.0 cm x W 9.0 cm x H 6.0 cm

Weight: 0.9 kg 

  Art. No.: FOL - 02 beech wood

FOLLIES PLUS

Triangle, square and rectangle – with these additional 

shapes the supplementary module “Follies Plus” opens up 

even more possibilities for tower construction.

Verpackung  packaging



Holzmännchen / Woodman  >



HOLZMÄNNCHEN

Wer schon einmal eine Wanderung im Gebirge gemacht hat, wird Steinmänn-

chen kennen: Mehrfach übereinandergestapelte Steine trotzen der Schwerkraft 

und recken sich in den Himmel. Früher waren sie lebenswichtig und zeigten den 

sicheren Weg zwischen den Bergen an. Heute sind sie Wegmarkierung und 

Landart zugleich. Mit diesem Spiel kann man sich selbst ein „Männchen“ bauen 

– aus Holz! – und so auf eine besondere Art und Weise die Gesetze der Schwer-

kraft neu erfahren.

WOODMAN

If you have ever gone on a hike in the mountains, you will have seen stone men: 

Several stones stacked on top of each other, defying gravity as they stretch into 

the sky. They used to be vital, pointing out the safe paths between mountains. 

Today, they mark paths and also serve as country art. With this game, you can 

build your own “man” – of wood! – to re-experience the laws of gravity anew in 

a special way.

Technische Beschreibung: 
Platanenholz geölt

Größe: L 19,5 cm x B 10,0 cm x H 9,0 cm

Gewicht: 0,6 kg

  Art.-Nr.: HOM - 01 Platanenholz

Technical details: 
oiled plane tree wood

Size:  L 19.5 cm x W 10.0 cm x H 9.0 cm

Weight: 0.6 kg 

  Art. No.: HOM - 01 plane tree wood

Platanenholz  plane tree wood



Mauersack / Build-a-wall sack  >



 

DER MAUERSACK
  
Der Mauersack ist eine Version des Mauerspiels für jüngere Baumeister ab 

3 Jahren. Die Bausteine sind größer und werden im praktischen Stoffbeutel 

geliefert. Die Herausforderungen besteht auch hier darin, ein Mauerwerk ohne 

verbindenden Mörtel zu errichten. Die unterschiedlich geformten „Steine“ so 

aufeinander zu stapeln, dass ein stabiles Mauerwerk entsteht, ist eine Aufgabe, 

für die es keinen vorgeschriebenen Lösungsweg gibt. Das Spiel fördert so neben 

Feinmotorik und Konzentration auch die Kreativität der Kinder. Es kann allein 

oder zu zweit gespielt werden.

BUILD-A-WALL SACK 

The build-a-wall sack is a version of the wall game for younger builders aged 

3 and up. The bricks are larger and supplied in a handy fabric bag. The challenge 

is to build a wall without mortar. Stacking the differently shaped “bricks” to 

produce a stable wall is a task that has no single prescribed solution. The game 

promotes fi ne motor skills and focus, as well as creativity in children. It can be 

played alone or together.

Technical details: 
Approx. 40 bricks in different sizes

in a cotton sack with game instruction

Material: beech, maple wood (untreated)

Sack: L 40,0 cm, W 28,0 cm 

Weight: Approx. 2.0 kg

Certifi cation: CE, GS, FSC 

Age: 3 or up

  Art. No.: MAS - 03

Technische Beschreibung: 
Ca. 40 unterschiedlich große Steine in 

einem Baumwollsack mit Spielanleitung

Material: Buche, Ahorn (unbehandelt)

Sack: L 40,0 cm, B 28,0 cm

Gewicht: ca. 2,0 kg

Zertifi zierung: CE, GS, FSC 

Alter: ab 3 Jahren 

  Art.-Nr.: MAS - 03
Buche und Ahorn natur  
beech and mapple wood nature



Mauerspiel / Build-a-wall game  >



DAS MAUERSPIEL  

Die alte Technik, ein Mauerwerk ohne Mörtel zu errichten, erfordert Geschick-

lichkeit und Geduld. Mit dem „Mauerspiel“ aus verschieden geformten Holzbau-

steinen kann man diese Kunst in zwei Varianten für sich wiederentdecken (mit 

Spielanleitung). Das Mauerspiel erhielt die Auszeichnung „form 2007“.

BUILD-A-WALL GAME

Constructing brickwork without mortar requires skill and patience. Rediscover 

this time-honoured art with “Build-a-wall game”. It comes in two different 

versions and wood building blocks in different shapes (including game instruc-

tions). The wall game was awarded the “form 2007”.

Technische Beschreibung: 
Unterschiedliche Arten von geölten 

Harthölzern, geliefert in einem 

massiven Holzkasten

Material: Buche, Ahorn, Rüster

und Nußbaum, geölt

Größe: L 23,5 cm x B 19,5 cm x H 5,0 cm

Gewicht: 1,1 kg

Zertifi zierung: CE

Alter: ab 9 Jahren 

  Art.-Nr.: MAS - 01 Zyklopen

  Art.-Nr.: MAS - 02 Bruchstein

Technical details: 
Different kind of oiled wood, 

delivered in a solid wood box

Material: beech, maple wood, 

elm and walnut, oiled

Size: L 23.5 cm x W 19.5 cm x H 5.0 cm 

Weight: 1.1 kg

Certifi cation: CE

Age: 9 or up

  Art. No.: MAS - 01 cyclopean masonry

  Art. No.: MAS - 02 quarrystone
Buche, Ahorn, Rüster, Nußbaum  
beech, maple wood, elm and walnut



Hedgefonds / Hedgefund  >



 

SPARDOSE HEDGEFONDS

Die Spardose „Hedgefonds“ nimmt dem Sparen seinen Ernst und bringt 

Spaß und Sparen ganz selbstverständlich zusammen. Denn hier wird nicht 

das große Geld hinaus-, sondern das Kleingeld hineingeworfen. Und zwar 

mit dem nötigen Schwung, damit die Münzen im trichterförmigen Aufsatz 

des Hedgefonds möglichst viele elegante Runden drehen.

MONEY BOX HEDGEFUND 

The “Hedgefund” money box takes away a bit of the seriousness of saving

money and quite naturally combines saving with fun. Because here the big

money is not thrown down the drain, but small change thrown in instead. 

Actually, this is done with the necessary momentum, enabling the coins to

elegantly do as many laps as possible in the hedgefund’s funnel-shaped top.

Ausführung: 
klein / rund: ø 18 cm, H 14 cm

groß / eckig: ø 18 cm, H 22 cm

supersize: ø 28 cm, H 23 cm

Material: 
Gedrechseltes Buchenholz, Glas 

Gewicht: 1,8 kg / 1,9 kg / ?? kg

  Art.-Nr.: HED - 01 klein / rund

  Art.-Nr.: HED - 02 groß / eckig

  Art.-Nr.: HED - 03 supersize

Model: 
small / round: ø 18 cm, H 14 cm

big / straight: ø 18 cm, H 22 cm

supersize: ø 28 cm, H 23 cm

Material: 
turned beech wood, glass

Weight: 1.8 kg / 1.9 kg  / ?? kg

   Art. No.: HED - 01 small / round

   Art. No.: HED - 02 big / straight

   Art. No.: HED - 03 supersize

klein / rund  small / round groß / eckig  big / straight supersize / supersize



German Scheußlichkeiten / German ugliness  >



GERMAN SCHEUSSLICHKEITEN

Was prägt Deine Umwelt? Das Außerordentliche oder das Gewöhnliche? 

Und sind die gewöhnlichen Dinge nicht auch außerordentlich? … ehh … 

außerordentlich häßlich?! Oder außerordentlich liebenswert? Schneide den 

Bogen aus, klebe das Bauwerk zusammen und fi nde es heraus.

GERMAN UGLINESS

What shapes your environment?  The extraordinary or the ordinary? And is not 

the ordinary extraordinary? … well … Extremely ugly … or extremely lovable? 

Cut out the building, glue it all and  fi nd it out.

Technische Beschreibung:  
Bastelbogen, Druck auf Papier

Größe: L 29,7 cm x B 42,0 cm

Gewicht: 0,03 kg

Technical details: 
Modelling sheet, Print on paper

Size:  L 29.7 cm x W 42.0 cm

Weight: 0.03 kg 

  Art.-Nr.: GES - 01 Grafi tti

  Art.-Nr.: GES - 62 1962

  Art.-Nr.: GES - 02 Baumarkt

  Art.-Nr.: GES - 64 1964

  Art.-Nr.: GES - 89 1989

  Art.-Nr.: GES - 58 1958

  Art.-Nr.: GES - 69 1969

  Art.-Nr.: GES - 59 1959

  Art.-Nr.: GES - 74 1974



Karten-Spalier / Card trellis  >



grau  grey weiß  white

KARTEN-SPALIER  

Manche Post, die man erhält, verdient es einfach, aufgehoben zu werden. Denn 

was bekommt man nicht alles: Einladungen, Geburtsanzeigen, Urlaubsgrüße …

Karten, die nicht sofort in den Papierkorb wandern, sondern sich auf Schreib-

tischen und Fensterbänken sammeln. Wäre es da nicht schöner, das Papiersam-

melsurium in kontrolliertem Wildwuchs Arbeitszimmer- und Küchenwände 

emporranken zu lassen? Das „Karten-Spalier” macht’s möglich!

CARD TRELLIS

You may sometimes receive mail that deserves to be stored. The things you 

receive: invitations, birth announcements, greeting cards sent from people on 

their summer holiday … these are all cards that are not thrown straight into the 

bin, but add to the piles on desks and window ledges instead. Wouldn’t it be 

nicer to let those paper piles grow up the walls of your kitchen or study in a 

controlled manner? With the “card trellis” you can!

Technische Beschreibung: 
Federstahl, pulverbeschichtet

Größe: L 87,3 cm x B 6,4 cm  x  H 0,3 cm

Gewicht:  0,17 kg

  Art.-Nr.: KSP - 01 weiß

  Art.-Nr.: KSP - 02 grau

  Art.-Nr.: KSP - 03 orange

Technical details: 
spring steel, powder coated

Size: L 87.3 cm x B 6.4 cm x H 0.3 cm

Weight: 0.17 kg 

  Art. No.: KSP - 01 white

  Art. No.: KSP - 02 grey

  Art. No.: KSP - 03 orangeorange  orangegrau  grey weiß  whiteorange  orange



dran! / fi ts!  >



Eiche  oak

Birke  birch

Nußbaum  walnut

GARDEROBE DRAN!   

Die Haken dieser Garderobe sind nicht mit der Trägerleiste verschraubt, 

sondern werden passgenau über sie geschoben. So sind Anzahl und Position 

der Haken jederzeit veränderbar. 

WARDROBE FITS!  

The hooks of this wardrobe are not screwed into the bar, but pushed exactly 

into the right position on top of it. Therefore you can change number and 

position of the hooks at any time. 

Technical details: 
Hooks made out of 12 mm galvanised steel,

screws for wall mounting included

Hook: 11.5 cm x 7.0 cm x 0.8 cm

Bar: 5.0 cm x 1.9 cm 

(Height x material thickness)

Length: 50 cm / 100 cm

Material: Laminated ply wood:

oak, walnut, birch 

Weight:  0.35 / 0.70 kg; hook: 0,21 kg

  Art. No.: DRA - 01A Birch, L 50 cm

  Art. No.: DRA - 01B Birch, L 100 cm

  Art. No.: DRA - 02A Oak, L 50 cm

  Art. No.: DRA - 02B Oak, L 100 cm

  Art. No.: DRA - 03A Walnut, L 50 cm

  Art. No.: DRA - 03B Walnut, L 100 cm

Technische Beschreibung: 
Haken aus 12 mm verzinktem Stahl,

Schrauben zur Wandmontage

Haken: 11,5 cm x 7,0 cm x 0,8 cm

Trägerleiste: 5,0 cm x 1,9 cm 

(Höhe x Materialstärke)

Längen: 50 cm / 100 cm

Material: Multiplex furniert: 

Eiche, Nußbaum, Birke natur 

Gewicht:  0,35 / 0,70 kg; Haken: 0,21 kg

  Art.-Nr.: DRA - 01A Birke, L 50 cm

  Art.-Nr.: DRA - 01B Birke, L 100 cm

  Art.-Nr.: DRA - 02A Eiche, L 50 cm

  Art.-Nr.: DRA - 02B Eiche, L 100 cm

  Art.-Nr.: DRA - 03A Nußbaum, L 50 cm

  Art.-Nr.: DRA - 03B Nußbaum, L 100 cm



la familia / la familia  > 



MOBILE LA FAMILIA

Where do we come from? Everyone asks this question now and then, but even 

more so when a child is born. Indeed, our memories of our grandparents are 

fading and, most of the time, we are unable to get to know our inlaws. In fact, 

this is all the more fascinating if you consider that every human being has as 

much as 14 direct ancestors over a span of three generations. The “la familia” 

mobile brings together the whole family over a span of four generations: 

a child´s parents, grandparents and great-grandparents are given a place. 

The mobile works like a genealogical tree: small frames are fi tted with photos, and 

the reverse sides are labelled with names and corresponding biographic details. 

It makes a beautiful present for the whole family – not only when a child is born.

MOBILE LA FAMILIA  

Woher komme ich? Diese Frage stellt sich hin und wieder, ganz besonders aber 

bei der Geburt eines Kindes. Denn die direkte Erinnerung an unsere Großeltern 

ist verblasst und die Eltern der Schwiegereltern kennen wir meist schon gar 

nicht mehr. Dabei besitzt jeder Mensch über drei Generationen verteilt immer-

hin 14 direkte Vorfahren. Beim Mobile „la familia“ ist die ganze Familie über 

vier Generationen versammelt: Eltern, Großeltern und Urgroßeltern des 

Kindes bekommen ein Gesicht. Das Mobile funktioniert wie ein Stammbaum: 

Die Rähmchen werden mit einem Foto bestückt und die Rückseite mit dem 

Namen und den dazugehörigen Lebensdaten beschriftet. Ein schönes Geschenk 

– nicht nur zur Geburt – für die ganze Familie! 

Technical details:  
printed paper sheets with pre-cut frames 

and hanging tabs, wooden sticks, 

assembly instruction

Size: 35.0 x 25.0 x 2.0 cm

Weight: 0.41 kg 

Packaging: presentation box

  Art. No.: LAF - 01

Technische Beschreibung: 
bedruckte Papierbögen mit vorgestanzten 

Bilderrahmen und Aufhängern zum 

Ausbrechen, Holzstäbe, Anleitung

Maße: 35,0 x 25,0 x 2,0 cm

Gewicht: 0,41 kg

Verpackung: im Geschenkkarton

  Art.-Nr.: LAF - 01

NEU

Fertigung / production: 
Deutschland / Germany



Blaa / Blaa  >



SPRECHBLASE BLAA   

Blaablaa… Was im Comic funktioniert, klappt auch bei Dir: Schreib, was Du 

sagen willst und zeichne, was Du nicht schreiben kannst. Gruß, Witz oder 

Nachricht… Kreidebotschaft aufhängen – auf einem BLAA wirkt sie vortreffl ich!

SPEECHBALOON BLAA  

Blaablaa… It works in the comic, and it will work for you as well: write what 

you want to say and draw what you cannot write. Greetings, jokes or messages 

… put up your chalked message – it will look great on a BLAA!

Technical details:  
Wood (MDF), black board paint

Size: W 15.0 x L 10.0 x D 1.0 cm

Weight:  0.11 kg 

Packaging: in gift box

  Art. No.: BLA - 01

Technische Beschreibung: 
Holz (MDF), Tafellack

Maße: B 15,0 x L 10,0 x T 1,0 cm

Gewicht:  0,11 kg

Verpackung: in Geschenkbox

  Art.-Nr.: BLA - 01



Teelichtbanderole / Tealight banderole  >



TEELICHTBANDEROLE   

Wo lässt sich heute noch bei uns ein atemberaubender Sternenhimmel 

bestaunen!? Die zunehmende globale Lichtverschmutzung macht es vor allem 

für Städter vielerorts fast unmöglich,den Mond und die Gestirne zu beobachten. 

Die Teelichtbanderole weckt mit den Sternbildern Sehnsucht nach ein wenig 

mehr Ruhe, Innehalten und Neuorientierung im wuseligen Alltag. Die Teelicht-

banderole Zodiak zeigt alle zwölf Tierkreiszeichen, wie man sie im Laufe eines 

Jahres an unserem Nachthimmel beobachten kann. Für Nichtastronomen sind 

die Sternbilder auf der Rückseite der Banderole erläutert.

TEALIGHT BANDEROLE  

Where can you still take a clear look at a breathtakingly starry sky these days!?

Global light pollution is increasing, making it virtually impossible for city 

dwellers to see the moon and the stars. The tealight banderole, showing 

constellations, makes you long for a bit of calmness, pause momentarily and 

reorientation from the hustle of everyday life. The Zodiac banderole displays all 

twelve signs of the zodiac, which can be watched throughout the year at night. 

Those not versed in astronomy will fi nd explanations of the constellations on 

the back of the banderole.

Technische Beschreibung: 
Siebdruck auf Transparentpapier,

Unterlegscheibe aus Holz (CDF)

Größe: ø 9,0 cm x H 13,0 cm

Gewicht:  0,11 kg

Umfang:  1 Papierbanderole, 

schwarzer Holzteller als Unterlage 

für das Teelicht (Teelicht nicht 

enthalten), Geschenkverpackung

  Art.-Nr.: TEL - 01 „Night on Earth“

  Art.-Nr.: TEL - 02 „Nordhimmel“

  Art.-Nr.: TEL - 03 „Südhimmel“

  Art.-Nr.: TEL - 04 „Zodiak“

Technical details: 
Screen-printed on transparent paper,

Washer of wood (CDF)

Size: ø 9.0 cm x H 13.0 cm

Weight: 0.11 kg 

Scope:  1 paper band, 

black wooden disc as base 

for tea light (tea light not 

included), gift packaging

  Art. No.: TEL - 01 ”Night on Earth“

  Art. No.: TEL - 02 ”Nordhimmel“

  Art. No.: TEL - 03 ”Südhimmel“

  Art. No.: TEL - 04 ”Zodiak“



Lichtfächer / Fan-shaped light holder  >



LICHTFÄCHER   

Der Lichtfächer spielt mit Licht und Gewicht: Symmetrisch, asymmetrisch, 

linear oder chaotisch lassen sich die vier Ebenen des Lichtfächers um die eigene 

Achse drehen. Nicht jede Position hält dem Gewicht der Teelichter stand, doch 

gerade das Ausbalancieren macht den Reiz des Fächers aus. Immer wieder neu 

und anders. Der Lichtfächer fasziniert und setzt einen archaischen Akzent.

FAN-SHAPED LIGHT HOLDER

The fan-shaped light holder plays with light and weight: symmetric, asymmetric, 

linear or chaotic – organize the light levels turning them around their own axis. 

Not every position holds the weight of the tealights, but to balance them is the 

funny trick of the fan-shaped light holder. The light fan fascinates and sets new 

archaic accents.

Technical details:  
oak wood, untreated,

brass screw

Size: L 14.0 x W 5.0 x H 4.5 cm

Weight: 0.25 kg

  Art. No.: TEF - 01 oak

Technische Beschreibung: 
Eichenholz, unbehandelt,

Messinggewindeschraube

Maße: L 14,0 x B 5,0 x H 4,5 cm

Gewicht:  0,25 kg

  Art.-Nr.: TEF - 01 Eiche

Eiche  oak



Was für Typen! / What kind of characters!  >



WAS FÜR TYPEN!

Scherenschnitte aus Stahl. Vorweg gesagt: Diese Figuren haben keinen 

praktischen Nutzen. Die cartoonhafte Figuren kommentieren Leben und 

Wohnen. Figur und Fuß sind getrennte Elemente und werden ineinander 

gesteckt.

WHAT KIND OF CHARACTERS! 

Silhouettes of steel. Anticipation said: These fi gures have no practical use. 

These cartoon characters are taken straight out of the real life. Figure and 

base are seperate elements that you can stick into each other.

Technische Beschreibung:  

aus 1 mm geschwärztem Stahl,

Maßstab 1 : 10 

Verpackung: im Geschenkkarton

L 14,0 cm x B 18,0 cm

Gewicht: 0,12 / 0,24 kg

Technical details: 

1 mm black steel, 

Size: Scale 1 : 10

Packing: in gift box

L 14.0 cm x B 18.0 cm

Weight: 0.12 / 0.24 kg

  Art.-Nr.: FIG - 01

  Denkenmachtdick

  Art.-Nr.: FIG - 05

  HipundHop

  Art.-Nr.: FIG -    02

  Pückelchen

  Art.-Nr.: FIG -  07

  Horst 01

  Art.-Nr.: FIG -  06

  Guck in die Luft

  Art.-Nr.: FIG - 03

  Japan Girl

  Art.-Nr.: FIG - 08

  Horst 02

  Art.-Nr.: FIG - 04

  Herr K. 

  Art.-Nr.: FIG - 09

  Prost

  Art.-Nr.: FIG - 10

  Fun

hophip



Lessing Produktgestaltung
Achenbachstr. 19 . 40237 Düsseldorf

Telefon +49 . 178 . 7885282

info@christianlessing.de

www.christianlessing.de




