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SYMBOLS OF LIGHT
IN KOOPERATION MIT
DOTZAUER LIGHTING
Bei der verspielten Leuchte „Symbols of
light“ diente die Triangel als musikalische
Inspiration. Dabei verwandeln sich
Borosilikatglasrohre in grafische sowie
geschwungene Glassymbole. Die einfache
Grundform lässt unzählige Variationen an
Größen, Anordnungen und Kombinationen
entstehen. Weiters ist eine Anbringung der
Elemente im Kreis möglich, um einen Luster zu
kreieren. Die schimmernden Glasrohre werden
mit einem innenliegenden 360 Grad LED
Band zum Strahlen gebracht. Unter den
Glasfarben kann aus unzähligen Farben
sowie sandgestrahltem Glas ausgewählt
werden. Die besondere Wandelbarkeit an
Formen, Farben und Anordnungs-
möglichkeiten macht diese Leuchten zum
Allrounder und ein individuelles Komponieren
von Leuchtsettings wird ermöglicht. Das
Innenleuchtband kann nach Ende der
Gesamtleuchtdauer erneuert werden
sowie handelt es sich bei dem Werkstoff
Glas um recyclebares Material.
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SYMBOLS OF LIGHT
IN COOPERATION WITH
DOTZAUER LIGHTING
The triangle served as musical inspiration
for the playful lamp „Symbols of light “.
Borosilicate glass tubes are becoming both
graphic and curved glass symbols. The simple
basic shape allows countless variations in sizes,
arrangements and combinations. It is also
possible to place the elements in a circle to
create a chandelier.The shimmering glass
tubes are made to glow with an internal 360-
degree LED strip. The glass colors can be
chosen from countless colors as well as
sandblasted glass. The special changeability
shapes, colors and arrangement options
make these luminaires an allrounder and
enable an individual combination of lighting
moods. The interior light band can be renewed
after the total lighting time and glass is a
recyclable material.
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ka.ma interior design wurde 2014
von Karin Binder gegründet und
befasst sich mit der Gestaltung von
innovativem, funktionellem
Produktdesign und Innen-
architekturlösungen. Räume
werden zu Bühnen, die mit
individuellen Konzepten bespielt
werden.
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Dotzauer Lighting ist ein in bereits
dritter Generation geführter
Familienbetrieb und fertigt damals
wie heute dekorative Beleuchtung
in Handarbeit in Österreich. Die
Verbindung von Tradtion und
Innovation steht seit mehr als 57
Jahren im Fokus der Familie
Dotzauer und Gold.



Material:
  colored glass tubes /
  sandblasted glass tubes

LED:
  360° Degree 

Design:
  Karin Binder,B.A

Orders:
  www.dotzauer.lighting
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landerl.,.at@paullanderl

Seit mehr als 30 Jahren lebt Paul
Landerl für die Kunst. Für seine
Werke, die er in seinem
wunderschönen Atelier im neunten
Wiener Gemeindebezirk
präsentiert, setzt der Pop-Art-
Künstler auf eine uralte Technik,
welche auf die Anfangszeit der
Fotografie zurückgeht. Mithilfe
eines Fotos entstehen Konturen,
die als Ausgangspunkt für seine
Malerei dienen.
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24.–25.9.2021, 13–20 Uhr
27.9.–2.10.2021, 13–20 Uhr
Eröffnung: 24.9.2021, 17–20
Uhr
Talk mit Jochen Gold
30.9.2021, 18–20 Uhr
Cocktail und Talk mit Karin
Binder 2.10.2021, 17–20 Uhr

Timetable

Atelier Paul Landerl
9., Berggasse 29

https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=48.219299,16.365082

