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DRAFT

available Q2 2020

Playful globes.
Sophisticated light.
Mit DRAFT greift serien.lighting die archetypische Form der Kugelleuchte auf und macht sie mit wenigen formalen
Eingriffen und neuester Technologie zu einem Objekt von schlichter, zeitgenössischer Prägnanz und perfekt ausbalancierter Lichtwirkung. Die transparente, mundgeblasene Glaskugel und der matte, konische Innenreflektor treten in einen
spannenden Kontrast geometrischer Formen.
Das LED-Leuchtmittel sitzt tief im Inneren des konischen Reflektors und sorgt rundum für weich gestreutes Raumlicht
und nach unten für gerichtetes Licht. Dort gewährleistet eine Diffusorscheibe aus 92% lichtdurchlässigem PMMA-Material einen besonders weichen Lichtaustritt und gleichmäßig beleuchtete Flächen. DRAFT ist absolut blendfrei, verfügt
standardmäßig über zwei verschiedene Lichtfarben und die Dim2warm-Funktion, die beim Dimmen den Farbverlauf mit
der wärmeren Lichtfarbe einer klassischen Glühfadenlampe abbildet.
DRAFT ist in zwei Größen, drei Farben (klar, blau transparent und braun transparent), als Decken- und Pendelleuchte
erhältlich. Ihr Variantenreichtum ermöglicht ein besonders großes Einsatzspektrum: DRAFT sorgt mit ihrer abgeflachten
Kugelform im Objektbereich für eine in-novative Ästhetik in Verbindung mit modernster Technik und hochwertigen
Materialien. DRAFT Ceiling überzeugt sowohl als Einzelobjekt im Raum, als auch in der Reihung in Fluren, Zimmerfluchten oder Eingangsbereichen. DRAFT Suspension Tube stellt mit der klassischen Rohrabhängung einer Kugelleuchte
einen stärkeren Bezug zur Architektur her, während DRAFT Suspension Rope mit ihrer Drahtseilabhängung tiefer in den
Raum, bis über den Couchtisch abgehängt werden kann. Eine gestaffelt aufgehängte Gruppe der DRAFT Suspension
wird zum attraktiven Leuchten-Cluster im Wohnraum, über dem Tisch, in Treppenaugen oder Foyers und zitiert dabei
Motive früherer Epochen.
→ Erweiterung der Produktfamilie um die Grösse XS ab 2021
→ https://serien.com/produkte/draft
With DRAFT, serien.lighting returns to the archetypal shape of the spherical luminaire and by means of just a few formal
interventions utilizing cutting-edge technology, transforms it into an item that boasts an unpretentious and contemporary look
that offers perfectly balanced lighting. The transparent, mouth-blown glass ball and the matte, conic internal reflector make
for a striking contrast of geometric shapes.
The LED illuminant sits deep in the conic reflector and delivers softly diffused all-round light and downward directional light.
For that, a diffuser plate made of 92% translucent PMMA ensures particularly gentle light and evenly illuminated surfaces.
DRAFT is absolutely glare-free and comes with two different light colors as standard, as well as the Dim2warm function,
which upon dimming imitates the warmer color gradient of a traditional light bulb.
DRAFT is available in two sizes, three colors (clear, transparent blue and transparent brown), and as either a ceiling or
suspension luminaire. The many different variants mean it can be used in a remarkably large number of ways: in public
spaces, DRAFT, thanks to its flattened ball shape, delivers an innovative aesthetic combined with cutting-edge technology
and high-end materials. DRAFT Ceiling wins out on its own in any space, as well as in a line along a corridor, across a set of
rooms, and entrances. With its classic ball luminaire tubing, DRAFT Suspension Tube compliments the architecture more
strongly, whereas DRAFT Suspension Rope can be hung deep into a space, as low as over a coffee table. A staggered
group of DRAFT Suspension luminaires becomes an eye-catching arrangement in lounges, above tables or on stairs and in
foyers, and quotes motifs from earlier times.
→ Addition of versions in size XS to the product family ab 2021
→ https://serien.com/en/products/draft
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DRAFT Ceiling

available Q2 2020

DRAFT Ceiling macht aus der archetypischen Kugelleuchte ein Objekt von zeitgenössischer Prägnanz
und perfekt ausbalancierter Lichtwirkung. Die transparente, mundgeblasene Glaskugel und der
lichtdurchlässige, mattweiße Innenreflektor treten in einen spannenden Kontrast. Das LED-Leuchtmittel
tief im Inneren des konischen Reflektors sorgt rundum für weich gestreutes Raumlicht und gerichtetes
Licht nach unten. Eine Diffusorscheibe gewährleistet einen besonders weichen Lichtaustritt und
gleichmäßig beleuchtete Flächen.
DRAFT turns the archetypical spherical luminaire into an object that boasts an unpretentious contemporary
look and perfectly balanced light. The transparent, hand-blown glass ball and the translucent, matte white
internal reflector make for a striking contrast. Set deep in the internal reflector, the LED illuminant delivers
softly diffused all-round and downward directional light. A diffuser plate ensures particularly soft light and
evenly illuminated spaces.
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Leuchtmittel
lamp

LED 11–20 W, CoB, CRI Ra>97 (R9>90), EEK/EEI A+

Baldachin
canopy

Aluminium, hochglanzpoliert
aluminum, highly polished

Schirm
shade

mundgeblasenes Glas klar, Reflektor Acrylglas opal
hand-blown glass clear; reflector acrylic glass opal

Ausführungen
versions

Glasschirm klar, Reflektor konisch opal
Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut
glass shade clear, reflector conical
light: directed downwards, diffuse all around
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Glasschirm braun, Reflektor konisch opal
Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut
glass shade clear, reflector conical
light: directed downwards, diffuse all around

Glasschirm blau, Reflektor konisch opal
Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut
glass shade blue, reflector conical
light: directed downwards, diffuse all around

Sonstiges
features

LED wechselbar, werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage;
DALI- und 1–10 V-Varianten für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen auf Anfrage
LED exchangeable, shade tool-free mountable; 110 V versions on request;
DALI and 1–10 V-versions for the use in emergency lighting systems on request

→ https://serien.com/produkte/draft/ceiling
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DRAFT Suspension

available Q2 2020

DRAFT macht aus der archetypischen Kugelleuchte ein Objekt von zeitgenössischer Prägnanz und
perfekt ausbalancierter Lichtwirkung. Die transparente, mundgeblasene Glaskugel und der lichtdurchlässige, mattweiße Innenreflektor treten in einen spannenden Kontrast. Das LED-Leuchtmittel tief im
Inneren des konischen Reflektors sorgt rundum für weich gestreutes Raumlicht und gerichtetes Licht
nach unten. Eine Diffusorscheibe gewährleistet einen besonders weichen Lichtaustritt und gleichmäßig
beleuchtete Flächen. DRAFT ist absolut blendfrei, verfügt über zwei verschiedene Lichtfarben und die
Dim2warm-Funktion.
DRAFT turns the archetypal spherical luminaire into an object that boasts an unpretentious contemporary
look and perfectly balanced light. The transparent, hand-blown glass ball and the translucent, matte white
internal reflector make for a striking contrast. Set deep in the internal reflector, the LED illuminant delivers
softly diffused all-round and downward directional light. A diffuser plate ensures particularly soft light and
evenly illuminated spaces. DRAFT is absolutely glare-free, comes with two different light colors and the
Dim2warm function.

TubeMM
Tube

M

Ø 340

Leuchtmittel
lamp

LED 11–20 W, CoB, CRI Ra>97 (R9>90), EEK/EEI A+

Leuchteneinheit
light unit

Aluminium, hochglanzpoliert
aluminum, highly polished

Schirm
shade

mundgeblasenes Glas klar, Reflektor Acrylglas opal
hand-blown glass clear; reflector acrylic glass opal

Ausführungen
versions

Glasschirm klar, Reflektor konisch opal
Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut
glass shade clear, reflector conical
light: directed downwards, diffuse all around
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Glasschirm braun, Reflektor konisch opal
Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut
glass shade clear, reflector conical
light: directed downwards, diffuse all around

Glasschirm blau, Reflektor konisch opal
Licht: nach unten gerichtet, rundum weich gestreut
glass shade blue, reflector conical
light: directed downwards, diffuse all around

Sonstiges
features

LED wechselbar, werkzeuglose Schirmmontage; 110 V-Varianten auf Anfrage;
DALI- und 1–10 V-Varianten für den Einsatz in Notbeleuchtungsanlagen auf Anfrage
LED exchangeable, shade tool-free mountable; 110 V versions on request;
DALI and 1–10 V-versions for the use in emergency lighting systems on request

→ https://serien.com/produkte/draft/suspension
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