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G U T E S  D E S I G N  M I T  G UT E M  G E W I S S E N .
Good design with a clear conscience. www.koziol.de

STANDKOPIE
Projekt: LIGHT TO GO Erstellt am: 

Bearbeiter: 

Standkopie-Nr.:

»LIGHT TO GO
Design: qed* Design, Aschaffenburg

Light

Light

Maße: 180 x 180 x 280 mm
Dimensions: 7.09x7.09x11.02 in.

3799

Wichtiger Hinweis!

Der Lampenschirm ist konisch! Dadurch kann es je 
nach Motiv zu Verzerrungen kommen!

Farbe | Color: 4c

Maße | Dimensions: Foliendruck/Außenfolie

Druckgröße | Printingsize: 1:4 

Größe für Grundfolie ca.: 
500x143 mm + 3 mm Beschnitt

Licht zum Mitnehmen. Diese Leuchte begleitet uns über-

all hin, wo flexibles Licht benötigt wird. Die integrierte 

Powerbank liefert bis zu 14 Stunden Licht und wird über 

ein USB-Kabel aufgeladen. Ideal also für alle Orte ohne 

Stromanschluss, wie im Garten, auf dem Balkon oder beim 

Glamping. Auch das Mobiltelefon kann im Notfall hier 

kurzzeitig Strom tanken. Das Licht ist in vier Stufen dimm-

bar – als stimmungsvolle Beleuchtung für romantische 

Sommerabende, als kleine Leselampe oder sanftes Nacht-

licht im Kinderzimmer. 

Light to go. This light accompanies you wherever illumi-

nation is needed. The integrated powerbank delivers up 

to 14 hours of light and can handily be charged with a 

USB cable. Ideal for places where you want to unplug like 

in the backyard, on the balcony, or while glamping. Even 

your mobile phone can be charged, in an emergency! The 

light is dimmable in four levels – as atmospheric lighting 

for romantic summer evenings, as a reading light or a 

nightlight for children. 


