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Tischleuchte

Job kann getrost als exklusive Interpretation

der klassischen Arbeitsleuchte verstanden wer-

den. Besonderen Wert hat der Designer Yaacov

Kaufman nicht nur auf eine elegante Formge-

bung gelegt, sondern auch auf komfortable

Handhabung und hochwertige Verarbeitung:

Alle Metallteile von Job bestehen aus massivem

und poliertem Edelstahl. Die beiden Arme der

Leuchte sind aus Echtglas gefertigt. Job ist mit

einem ausgeklügelten Verstellmechanismus

ausgestattet, wodurch die Arbeitsleuchte sehr

leicht und fließend geführt werden kann. 

Der Mechanismus sorgt außerdem dafür, dass

die Arme der Leuchte auch in sehr extremen

Positionen stabil bleiben. Der Leuchtenkopf ist

um 360 Grad drehbar und kann nach oben und

unten gekippt werden. Ein Tasterknopf zum An-

und Ausschalten ist am Hals untergebracht, mit

ihm ist die Leuchte auch stufenlos dimmbar. 

Design Yaacov Kaufman
Material Edelstahl poliert und Borosilikatglas  
Leuchtmittel Glühlampe 100 W/E27
Licht direkt abstrahlend, seitlich abgeschirmt
Regelung Ein-/Ausschaltung und stufenlose Dimmung über
Taster am Leuchtenkopf
Sonstiges auch mit Tischklemme oder 
Möbeladapter erhältlich

Table luminaire

Job can certainly easily pass as an exclusive

interpretation of the classic work luminaire. The

designer Yaacov Kaufman placed particular

importance not only on an elegant shape but

also on user comfort and high-end craftsman-

ship: All the metal parts used for Job are solid,

polished stainless steel and the two arms are

genuine glass. Job boasts an ingenious adjust-

ment mechanism such that re-setting it is an

easy, flowing process. The mechanism also

ensures that the arms of the luminaire remain

sturdy when set to extreme positions. The head

can be turned 360 degrees and can be tilted

both up and down. On the luminaire’s neck

there is an on/off button, which can also be used

for infinite dimming purposes. 

Design Yaacov Kaufman
Material polished stainless steel and borosilicate glass
Bulbs 100 W/E27s bulb
Light direct, on the side through shade 
Control on/off control and infinite dimming by means 
of button on the head
Other features also available with table clamp 
and furniture adapter
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