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eikon Circus Lighting

designed by Julia Mülling & Niklas Jessen | 2016

Eikon Circus „pale rose“ with oak wood

design

Eikon Circus is the latest addition to the Eikon family and of all
versions it has the strongest association to the classic industrial
light. Eikon Circus is an ideal go-between the different shapes
of the Eikon Basic and Eikon Shell, with its medium size it is
a perfect complementation of the Eikon collection. The shape
of the shade evokes memories of a traditional circus tent. An
impression, which is enhanced by the elegant and harmonious
coloring with „pale pink“, „peacock“ and „burgundy“, bringing
back elements of nostalgia. The magnetic connecting system
allows the lampshade to be easily changed for another color,
shape or material of the Eikon collection.
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35 cm

dimensions

40 cm x 35 cm
weight

2,8 kg

40 cm

production process

type | environment

Eikon is made of certified wood and
produced in Germany.

Pendant lamp | indoor

m ate ri a l so ck e t

Ash

Oak

Bamboo

Walnut

Smoked
Oak

lampshade

Material: Powder coated steel
Colors:

RAL 3 0 0 5

NSC S 1 5 1 0 - R

RAL 5 0 2 0

Ral 9016

Burgundy

Pale rose

Peacock

White

Other colors are available on request
The ‘Eikon’ lampshade is available in two other shapes ( ‘Basic’ | ‘Shell’ ) and two
other materials/finishes ( ‘Bubble’ | ‘Ray’ ).
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cord

Textile cord | length: 3m
Basic
White

Deep
Black

Ice
Blue

Smooth
Creme

Coral
Orange

Light
Yellow

Other length or colors are available on request.

light source & energy efficiency

E27 | Bulb is not included
Compatible with bulbs of the energy classes: A++ - E
Suggested lightbulb:

S p eci f i c ati o n s

IP20

led-11W

H-40W

I-60W

v o ltag e

220V - 240V | 50Hz
Other cords (voltage) on request.

canopy

Cable Cup covering included |white or black| 15,8 cm x 6 cm
Made out of soft material (PVC). The cup can be easily folded over and fits tight to
the ceiling.
Other colors are available on request.

maintenance

Wipe off dust with feather duster. To remove fresh stains wipe with a silghtly moist
cloth. Always switch off the electricity before cleaning.
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ENERGY LA B EL

Schneid

Eikon
This luminaire is
compatible with bulbs
of the energy classes:

A++
A+
A
B
C
D
E

874/2012
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www.schneid.org

De

eikon Circus Leuchte

entworfen von Julia Mülling & Niklas Jessen | 2016

Eikon Circus ‘blassrosa’ mit Eichenholz

design

Die Eikon Circus ist das jüngste Mitglied der Eikon Familie
und scheint die klassische Industrieleuchte am stärksten
der verschiedenen Eikon Versionen zu verkörpern. Als eine
ideale Verbindung zwischen Eikon Basic und Shell ist die
Leuchte eine perfekte Ergänzung für das Zusammenspiel der
Leuchtenkollektion und mit ihrer mittleren Größe vielseitig
einsetzbar und kombinierbar. Ihre Formgebung lässt die
Erinnerung an ein traditionelles Zirkuszelt aufleben. Ein
Eindruck, der durch die elegante und harmonische Farbgebung
mit den Farben “blassrosa”, “pfauenblau” und “burgund”
verstärkt wird und zugleich eine leichte Nostalgie aufkommen
lässt.
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35 cm

Abmessungen

40 cm x 35 cm
Gewicht

2,8 kg

40 cm

H e r s t e llu n g

Art | Umgebung

Eikon wird in Deutschland mit
zertifiziertem Holz gefertigt.

Hängeleuchte | Innenraum

m a t e r i al S o c k e l

Esche

Eiche

Bambus

Walnuß

Räuchereiche

Lampenschirm

Material: Pulverbeschichteter Stahl
Farben:

RAL 3005

NSC S 1 5 1 0 - R

RAL 5020

Ral 9 0 1 6

Burgund

Blassrosa

Pfauenblau

Weiß

Andere Farben sind auf Nachfrage erhältlich.
Der ‘Eikon’ Schirm ist in zwei anderen Formen ( ‘Basic’ | ‘Shell’ ) und zwei anderen
Materialien/Oberflächen ( ‘Bubble’ | ‘Ray’ ) erhältlich.
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KAbel

Textilkabel | Länge: 3m

Weiß

Schwarz

Eisblau

Creme

Koralle

Gelb

Andere Längen oder Farben sind auf Nachfrage erhältlich.

L i c h t q u e ll e & e n e r g i e e f f i z i e n z

E27 | Leuchtmittel nicht enthalten
Kompatibel mit Leuchtmittel der Energieklassen: A++ - E
Empfohlene Leuchtmittel:

Spezifizierungen

IP20

led-11W

H-40W

G-60W

V o lt

220V - 240V | 50Hz
Andere Kabel (Volt) auf Anfrage.

Bal d a c h i n

Cable Cup Abdeckung enthalten | weiß oder schwarz | 15,8 cm x 6 cm
Aus flexiblem Material (PVC); Die Abdeckung kann leicht umgestülpt werden und
sitzt fest an der Decke. Andere Farben sind auf Anfrage verfügbar.

Pflege

Wische Staub mit einem Staubwedel. Die Oberfläche kann mit einem leicht
angefeuchteten Tuch abgewischt werden um Flecken zu entfernen. Der Strom sollte
immer ausgeschaltet sein, wenn die Leuchte gesäubert wird.
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