
TYP PLURABELLE TYP TOSKANA

Durch die Verbindung mit GICS-Leuchten GmbH, sind die technischen 
Voraussetzungen für noch mehr Vielfalt und Neuerungen gegeben.
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Schwarzenberger Leuchtenbau:  +49 (0) 351 21 45 99 23 
GICS:  +49 (0) 23 81 / 94 86 -  0 

SCHWARZENBERGER 

L E U C H T E N B A U

Diese Leuchte ist eine be-
sondere Kugelleuchte. Der 
Künstler Erich Wiesner (Ber-
lin) hat sie für das Architek-
turbüro Steidle & Partner 
entworfen. Schwarzen-
berger Leuchtenbau hat sie 
gebaut.  Die Anregung für 
die Lichtgestaltung  
stammt von der Spani-
schen Treppe in Rom und 
wurde in zahlreichen Licht-
versuchen dieser Stim-
mung angeglichen.

Die Leuchte Toskana setzt 
sich durch einen hand-
werklichen Charakter klar 
von den üblichen Massen-
produkten ab. Durch 
das flache Dach und die 
ungewöhnliche schlanke 
Form vermittelt sie “süd-
liches Flair”.  Das Fenster-
kreuz verstärkt, besonders 
nachts, diese Wirkung. Die 
Doppelauslegervariante 
kann mit verschiedenen 
Metallgestaltungen kom-
biniert werden. Toskana ist 
eine schlichte , moderne 
Leuchte.
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Schwarzenberger 
Leuchtenbau 
verbindet  
handwerkliche 
Tradition mit  
innovativer  
Lichttechnik.  
Wir planen sorg-
fältig - von der 
Lichtfarbe bis 
zur Wirkung im 
Straßenraum 
- gestützt auf 
langjährige  
Erfahrung und 
unsere Partner. 
Sowohl Außen- 
als auch Innen-
leuchten haben 
sich im denk- 
malgeschützten  
Bereich ebenso  
bewährt, wie  
in der zeit- 
genössischen 
Architektur.



TYP KLASSIKA TYP SCHWARZENBERGTYP FLORIKA
Schwarzenberger Leuchtenbau:  +49 (0) 351 21 45 99 23 
GICS:  +49 (0) 23 81 / 94 86 -  0 
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Individuelle Wünsche von Architekten und Bedarfsträgern und 
Nachfertigungen können kostengünstig umgesetzt werden. 

Die Klassika ist eine  
markante,  traditionelle 
Laterne.  Sie hat eine 
klare, einfache Grund- 
form und stahlt eine 
zeitlose Eleganz aus. 
Angepasst an die jewei-
ligen architektonischen 
Gegebenheiten kann sie 
am Mastansatz und am 
Ausleger durch variable 
Schmiedeelemente er- 
gänzt und so in der Er-  
scheinung variiert 
werden. 

Diese Leuchte ist 
ursprünglich für das 
Erzgebirge entwickelt 
worden und spiegelt 
die Vorliebe der “Erzge-
birgler” für verspielte 
Formen. Trotzdem ist 
sie klar aufgebaut und 
hat sich als passgenaue 
Straßenbeleuchtung für 
historische Bebauun-
gen, insbesondere für 
Gründerzeitquartiere 
bewährt. Auch für diese 
Leuchte stehen variable  
Schmiedeelemente zur 
Auswahl. Auf Wunsch 
entwickeln wir weitere 
geschmiedete Gestal-
tungselemente.

Die Leuchte Florika erscheint durch den Bogen schlicht, 
besticht durch elegante Proportionen und eine besondere 
Leichtigkeit. Die einfache Form setzt Akzente im Bereich 
Moderner Straßenbeleuchtung. Durch die Kombination mit 
verschiedenen Schmiedeelemente für den Ausleger kann 
die Leuchte weiter gestaltet werden. 


