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Koyoo ist ein kleines, tragbares Lichtobjekt. Nur von einer Drahtfeder gehalten schwebt
ein heller runder weißer Kreis über dem Tisch und leuchtet. Es wirkt so, als ob die
Fläche selber strahlen würde. Die Lichtquelle sitzt im Fuß, eine LED, die den Kreis
perfekt ausleuchtet, betrieben durch einen Akku. Auf einem Tisch verwendet, ist die
Lichtquelle unter der Augenhöhe und macht so ein sehr angenehmes, entspannendes
Licht für schöne Momente.
Es ist möglich, die Helligkeit in zwei Stufen zu regeln. Der Papierschirm kann auch durch
andere reflektierende Blätter oder Folien ersetzt werden. Eine wunderbare kleine Lampe
für viele schöne Momente allein mit einem Buch oder mit einem Glas Wein auf dem
Balkon.
Eloxiertes Aluminium, Metall, Papier. Aufladbar. Mit 3000 mAh LiPo Akku und USBKabel, Typ C und Ladegerät 5 V. 3,2 W LED, 240 lm, 3000 K, CRI >90.
Axel Schmid ist seit 1998 in Ingo Maurers Designteam und hat bereits eine ganze Reihe
von Lampen für Ingo Maurer entworfen und an vielen Projekten mitgewirkt.

Koyoo is a small portable light. A round sheet of paper that glows with warm light
wherever you take it. The light source and battery are placed in a small, anodized
aluminum lamp base, chargeable via USB. The hidden light perfectly matches the shape
of the paper shade - held by an thin stainless steel wire - it looks like it is glowing from
inside. Placed on a table, it is below eye level, providing very comfortable glare free light.
It’s possible to adjust the brightness (two levels). The paper sheet can be replaced with
other reflecting materials, such as decorative leafs or even colored foil. It’s a perfect little
lamp for lots of pleasant moments, whether you unwind alone with an inspiring book or
having a glass of wine on the balcony in summer.
Anodised aluminium, metal, paper. Chargeable, with 3000 mAh LiPo battery, Type C
USB cable and charging device 5 V. 3,2 W LED, 240 lm, 3000 K, CRI >90.
Axel Schmid already designed a couple of lights for Ingo Maurer, and also collaborates
closely with Ingo on many projects. He’s part of Ingo’s team since 1998.
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