
Hinterleuchtete Glastafeln
mundgeblasen

Translucent glass panels
mouth-blown
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creation streaky 

between the worlds deep ocean 

creation with oak freedom 



Licht ist ein Raumschiff für unsere Seele

Light is a spaceship for our soul



Künstler einer deutschen Glashütte haben 
verschiedene Techniken entwickelt, um 
mundgeblasene Glastafeln individuell zu 
gestalten. Glasschichten mit 
unterschiedlichen Farben durchziehen 
sich ineinander, überlagern sich und 
bilden organische und lebendig 
anmutende Strukturen.

Jede Glastafel ist ein Unikat, die Farben 
und Strukturen variieren, besonders bei 
den Produkten ’creation’ und ’between 
the worlds’. Zur genauen Abstimmung 
können wir Fotos mit den entsprechenden 
Glastafeln schicken.

Durch eine gleichmäßige Durchleuchtung 
entfalten diese Glastafeln ihre volle Pracht 
und wirken wie Fenster in eine andere 
Welt.

Wir hinterleuchten diese Tafeln mit 
hochwertigen LED-Lichtpanels, die 
dimmbar und  programmierbar sind.
 
Die Glastafeln haben eine Größe von etwa 
60 x 90 cm, die Tiefe der gesamten 
Leuchte beträgt etwa 10 cm. Der 
elektrische Anschluss benötigt 230 V und 
etwa 40 W.

Die obigen Bilder zeigen nur einen 
Ausschnitt der möglichen Motive. Bitte 
kontaktieren sie uns, um alle 
Möglichkeiten zu besprechen.

Artists of a German glassworks have 
developed various techniques for 
individually designing mouth-blown glass 
panels. Glass layers of different colors 
intermingle, overlap and form organic and 
vivid-looking structures.

Every piece of glass is unique and the 
colors and textures vary, especially with 
the products 'creation' and 'between the 
worlds'. For exact coordination, we can 
send photos with the corresponding glass 
panels.

Through uniform candling, these glass 
panels unfold their full splendor and look 
like windows into another world.

We backlight these panels with high 
quality LED light panels that are dimmable 
and programmable.

The glass panels have a size of about    
60 x 90 cm, the depth of the entire lamp 
is about 10 cm. The electrical connection 
requires 230 V and about 40 W.

The pictures show only a part of the 
possible motives. Please contact us to 
discuss all possibilities
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