


NATURE ILLUMINATED
raum12 - unique lamps wi th real  wood veneer shades. 



LICHT INSZENIERT DIE NATUR
raum12 - e inz igart ige Leuchten aus Echtholzfurn ier. 



F loo r  l amps
Steh leuch ten

JILROH LUMLIM





E legance  and  amb ience.

E leganz  und  Amb ien te.
Die lange, schlanke Furnierröhre der raum12 Stehleuchten best icht durch ihre Eleganz und erschaf f t  e in 

e inz igart iges Ambiente. Im Inneren sorgt e in spezie l ler Leuchtstab, mit  LEDs bestückt, für e ine gle ich-

mäßige Ausleuchtung auf der gesamten Fläche. Hochwert ige Bautei le aus handgedrehtem Edelstahl  

b i lden die Einfassungen der Echtholzfurn ierröhre und runden das zei t los schöne Gesamtdesign ab.

With i ts long, s lender veneer tube, each raum12 �oor lamp is beaut i fu l ly e legant and creates a unique 

ambience. Ins ide, a specia l  LED l ight rod ensures even i l luminat ion a long the ent i re length of the lamp. 

Premium components made of hand-turned sta in less steel  hold together the real  wood veneer tube, 

rounding of f  the lamp’s t imeless ly fascinat ing overa l l  design. 









Pendan t  l amps
Pende l l euch ten

SAMMUMTINNIL JOS





C lassy  and  unob t rus i ve.

Ede l  und  unau fd r i ng l i ch .
Vielsei t ig e insetzbar durch ihre unterschiedl ichen Größen und ihr schl ichtes Design wirken unsere 

Pendel leuchten überal l  edel und unaufdr ingl ich – ob al le ine oder in Gruppen. raum12 Pendel leuchten 

kommen ohne s ichtbare Fassung aus. So lenkt n ichts von der Wirkung des durchleuchteten Furniers 

ab, das auf großer F läche warm und st immungsvol l  s t rahlen kann.

Sleekly designed and extremely versat i le thanks to thei r  range of s izes, our pendant lamps give of f  a 

c lassy yet unobtrus ive look wherever they are placed – whether a lone or as part  of an ensemble. On 

raum12 pendant lamps, there is no v is ib le holder. So nothing dist racts f rom the ef fect of the i l lumina-

ted veneer, whose warm radiance shines over a large surface.





Zeitlos schönes Design entsteht nur im Zusammenspiel 

von Konstruktion, Funktion und der Liebe zum Detail.

Timelessly beautiful design only arises from the perfect 
interplay of design, function and the love of detail. 





Ti sch leuch ten

LIS LUC LEO

Tab le  l amps





F i l i g ree  d   and  �ex ib l e.

F i l i g r an  und  �ex ibe l .
Das Design und die Konstrukt ion der Tischleuchten s ind wie bei a l len raum12 Model len auf d ie 

Durchleuchtung der handver lesenen Echtholzfurn iere ausger ichtet. Der schwere Edelstahl fuß, überzo-

gen mit dem Naturmater ia l  L inoleum, dient a ls feste Basis für den Furnierzy l inder, der von zwei 

schlanken Karbonstäben getragen wird. Al le Tischleuchten können ganz einfach mit  unterschiedl ichen 

Holzfurn ierröhren bestückt werden.

As wi th a l l  raum12 lamps, both the design and the construct ion are fu l ly geared towards l ight ing up 

our hand-selected real  wood veneers. The heavy sta in less-steel stand covered wi th natura l  l inoleum 

forms a sol id base for the veneer cy l inder which, in turn, is held by two th in carbon rods. Al l  of our 

table lamps can be easi ly �t ted wi th interchangeable wood veneer tubes.





Sonde ran fe r t i gungen

Cus tom-made  des igns

Der besondere Bl ickfang, das indiv iduel le Gesta l tungselement – unabhängig von Einsatzzweck oder Bedarf. 

Sie erhal ten Ihre maßgeschneiderte Leuchte.

Wir beraten Sie von der ersten Skizze bis zur Planung der Real is ierung und fer t igen Einzelstücke und 

Kle inser ien nach Ihren indiv iduel len Bedürfn issen.

 That specia l  eye-catcher,  that customized design element – no matter the intended purpose or 

part icu lar requirement. That made-to-order lamp  wi l l  be yours.

We' l l   be there for you every step of the way   – f rom the very �rst sketch to planning and product ion 

and  the  manufacture  of indiv idual p ieces and smal l  ser ies to  meet your  speci�c needs.



Projekt - Büro: andreas decker architekt, Neuss



Privathaus, Augsburg



Wintergarten Hotel Krone, Dornbirn
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LED Retro�t E27
220 - 240 V
50/60 Hz
230 V
15 W
1350 lm
2700 K
Edelstahl, Echtholzfurnier
Stainless steel, Real wood veneer
164 cm
28 cm
40 cm
200 cm
schwarz black
4,0 kg

LED
220 - 240 V
50/60 Hz
24 V
7,74 W
594 lm
3000 K
Edelstahl, Echtholzfurnier
Stainless steel, Real wood veneer
111,5 cm
24 cm
8 cm
200 cm
schwarz black
3,5 kg

Leuchtmittel  Illuminant
Nennspannung  Nominal voltage  
Netzfrequenz  Power frequency 
Betriebsspannung  Operating voltage
Leistungsaufnahme  Power input 
Lichtstrom  Lighting current
Farbtemperatur  Colour temperature  
Material
Material  
Höhe  Height   
Ø Edelstahlfuß  Ø Stainless-steel lamp stand
Ø Furnierröhre  Ø Veneer tube   
Länge Anschlussleitung  Length of connecting lead   
Farbe Anschlussleitung  Colour of connecting lead  
Gewicht   Weight 

A ++ A +

A +

A B C D E

The luminaire is sold with a bulb of 
the energy class:

Die Leuchte wird verkauft mit einem 
Leuchtmittel der Energieklasse:

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel 
der Energieklassen: 
This luminaire is compatible with bulbs of the 
energy class: A ++ A + A B C D E

This luminaire contains built-in LEDs. The 
LEDs can be replaced by the producer only.

Die LEDs in dieser Leuchte können nur vom 
Hersteller ausgetauscht werden.

A +

The luminaire is sold with a bulb of 
the energy class:

Die Leuchte wird verkauft mit einem 
Leuchtmittel der Energieklasse:

Diese Leuchte enthält eingebaute LEDs. 
This luminaire contains built-in LED Lamps

Alle Maßangaben in Zentimern  All dimensions in centimeter

Technische Daten
Techn i ca l  da ta
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LED
220 - 240 V
50/60 Hz
24 V
7,74 W
594 lm
3000 K
Edelstahl, Echtholzfurnier
Stainless steel, Real wood veneer
191 cm
24 cm
8 cm        
200 cm
schwarz black
4,1 kg

LED
220 - 240 V
50/60 Hz
24 V
15 W
1122 lm
3000 K
Edelstahl, Echtholzfurnier
Stainless steel, Real wood veneer
191 cm
24 cm
8 cm
200 cm
schwarz black
4,6 kg

A ++ A + A B C D E

This luminaire contains built-in LEDs. The 
LEDs can be replaced by the producer only.

Die LEDs in dieser Leuchte können nur vom 
Hersteller ausgetauscht werden.

A +

The luminaire is sold with a bulb of 
the energy class:

Die Leuchte wird verkauft mit einem 
Leuchtmittel der Energieklasse:

Diese Leuchte enthält eingebaute LEDs. 
This luminaire contains built-in LED Lamps

B
C
D
E

A ++ A + A B C D E

This luminaire contains built-in LEDs. The 
LEDs can be replaced by the producer only.

Die LEDs in dieser Leuchte können nur vom 
Hersteller ausgetauscht werden.

A +

The luminaire is sold with a bulb of 
the energy class:

Die Leuchte wird verkauft mit einem 
Leuchtmittel der Energieklasse:

Diese Leuchte enthält eingebaute LEDs. 
This luminaire contains built-in LED Lamps

B
C
D
E



Leuchtmittel  Illuminant  
Fassung  Bulb holder
Nennspannung  Nominal voltage
Netzfrequenz  Power frequency
Leistungsaufnahme  Power input 
Lichtstrom  Lighting current   
Farbtemperatur  Colour temperature  
Material
Material
Höhe  Height
Durchmesser  Diameter   
Anschlussleitung  Connecting lead 
Länge Anschlussleitung  Length of connecting lead
Farbe Anschlussleitung  Colour of connecting lead 
Gewicht  Weight  

LED
E 14
220 - 240 V
50/60 Hz
4 W
400 lm
3000 K
Echtholzfurnier, Acryl satiniert
Real wood veneer, satinated acrylic
22 cm
8 cm
Textilkabel
150 cm
schwarz black
0,47 kg

LED
E 27
220 - 240 V
50/60 Hz
10 W
806 lm
2700 K
Echtholzfurnier, Acryl satiniert
Real wood veneer, satinated acrylic
30 cm
12,5 cm
Textilkabel
150 cm
schwarz black
0,57 kg

  

A

A ++ A + A B C D E

The luminaire is sold with a bulb of 
the energy class:

Die Leuchte wird verkauft mit einem 
Leuchtmittel der Energieklasse:

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel 
der Energieklassen: 
This luminaire is compatible with bulbs of the 
energy class:

A

A ++ A + A B C D E

The luminaire is sold with a bulb of 
the energy class:

Die Leuchte wird verkauft mit einem 
Leuchtmittel der Energieklasse:

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel 
der Energieklassen: 
This luminaire is compatible with bulbs of the 
energy class:
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Alle Maßangaben in Zentimern  All dimensions in centimeter

TINNIL



LED
E 27
220 - 240 V
50/60 Hz
10 W
806 lm
2700 K
Echtholzfurnier, Acryl satiniert
Real wood veneer, satinated acrylic
30 cm
16 cm
Textilkabel
150 cm
schwarz black
0,64 kg

LED
E 27
220 - 240 V
50/60 Hz
10 W
806 lm
2700 K
Echtholzfurnier, Acryl satiniert
Real wood veneer, satinated acrylic
37 cm
20 cm
Textilkabel
150 cm
schwarz black
0,75 kg

LED
E 27
220 - 240 V
50/60 Hz
15 W
1350 lm
2700 K
Echtholzfurnier, Acryl satiniert
Real wood, satinated acrylic
19 cm
40 cm
Textilkabel
150 cm
schwarz black
1 kg

A

A ++ A + A B C D E

The luminaire is sold with a bulb of 
the energy class:

Die Leuchte wird verkauft mit einem 
Leuchtmittel der Energieklasse:

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel 
der Energieklassen: 
This luminaire is compatible with bulbs of the 
energy class:

A

A ++ A + A B C D E

The luminaire is sold with a bulb of 
the energy class:

Die Leuchte wird verkauft mit einem 
Leuchtmittel der Energieklasse:

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel 
der Energieklassen: 
This luminaire is compatible with bulbs of the 
energy class:

A

A ++ A + A B C D E

The luminaire is sold with a bulb of 
the energy class:

Die Leuchte wird verkauft mit einem 
Leuchtmittel der Energieklasse:

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel 
der Energieklassen: 
This luminaire is compatible with bulbs of the 
energy class:
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A

A ++ A + A B C D E

The luminaire is sold with a bulb of 
the energy class:

Die Leuchte wird verkauft mit einem 
Leuchtmittel der Energieklasse:

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel 
der Energieklassen: 
This luminaire is compatible with bulbs of the 
energy class:

A

A ++ A + A B C D E

The luminaire is sold with a bulb of 
the energy class:

Die Leuchte wird verkauft mit einem 
Leuchtmittel der Energieklasse:

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel 
der Energieklassen: 
This luminaire is compatible with bulbs of the 
energy class:

Leuchtmittel  Illuminant  
Fassung  Bulb holder
Nennspannung  Nominal voltage
Netzfrequenz  Power frequency
Leistungsaufnahme  Power input 
Lichtstrom  Lighting current  
Farbtemperatur  Colour temperature  
Material 
Material
Höhe  Height
Durchmesser  Diameter   
Anschlussleitung  Connecting lead 
Länge Anschlussleitung  Length of connecting lead
Farbe Anschlussleitung  Colour of connecting lead 
Gewicht  Weight  

LED
E 14
220 - 240 V
50/60 Hz
4 W
400 lm
3000 K
Echtholzfurnier, Acryl satiniert
Real wood veneer, satinated acrylic
39 cm
8 cm
Textilkabel
150 cm
schwarz black
0,8 kg

LED
E 27
220 - 240 V
50/60 Hz
10 W
806 lm
2700 K
Echtholzfurnier, Acryl satiniert
Real wood veneer, satinated acrylic
39 cm
12,5 cm
Textilkabel
150 cm
schwarz black
1,04 kg 

Alle Maßangaben in Zentimern  All dimensions in centimeter

LUCLIS
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A ++ A + A B C D E

The luminaire is sold with a bulb of 
the energy class:

Die Leuchte wird verkauft mit einem 
Leuchtmittel der Energieklasse:

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel 
der Energieklassen: 
This luminaire is compatible with bulbs of the 
energy class:

LED
E 27
220 - 240 V
50/60 Hz
10 W
806 lm
2700 K
Echtholzfurnier, Acryl satiniert
Real wood veneer, satinated acrylic
39 cm
16 cm
Textilkabel
150 cm
schwarz black
1,6 kg

LEO



Ihr Ansprechpartner:

bluleu Design GmbH
Hanomaghof 2 (Halle96, Werkstatt1)
D-30449 Hannover- Linden
Deutschland

tel:  +49 (0) 511 590 716 89
web:  www.bluleu-design.de
mail: info@bluleu-design.de

 


