VORN
Sie war der Hingucker auf der diesjährigen Messe „Light and Building“ in Frankfurt
und ist das neueste Werk des in Hamburg geborenen und in London tätigen Designers
Torsten Neeland. Er bleibt seinem Motto treu: Das, was am Ende ganz einfach aussieht,
ist das Ergebnis eines komplexen Prozesses.
Und genau das charakterisiert die neue ANTA-Leuchte mit dem Namen VORN.
Sie besitzt eine durch mehrfaches Eloxieren veredelte Oberfläche, die am Ende durch
ein tiefes Mattschwarz beeindruckt. Sowohl die Hängeleuchte als auch die Wandleuchte
besticht durch mehrere Lichtquellen. Bei der Hängeleuchte sorgen seitliche Reflektoren
(wahlweise gold oder weiß) für angenehmes kerzenähnliches Licht und eine helle dimmbare Lichtquelle für das Nutzlicht z.B. über einem Esstisch. Bei der Wandleuchte ist ein
Reflektor an der rechten oder an der linken Seite positioniert, der zweite leuchtet dann
links oder rechts nach vorn. Die Hauptlichtquellen der Wandleuchte sind nicht nur nach
unten gerichtet, sondern (bei doppelter Leistung) auch nach oben. Die VORN
Hängeleuchte ist als Einzelleuchte mit Deckenteil, auf einer Schiene oder einer individuell
gefertigten Deckenronde lieferbar.
She was the eye-catcher at this year’s Frankfurt Fair ‚Light and Building‘ and the latest
work Hamburg-born designer Torsten Neeland based in London. He remains faithful to
his motto: That, what looks very simple finally, is the result of a complex process.
Exactly this characterizes the new ANTA lamp named VORN. She is coated with a several
times anodized finish, which finally impresses with noble black matt look at the end of
a long treatment process. The pendent as well as the wall lamp captivate the beholder
by different light sources. Sidewards located reflectors (optionally in gold or white) at the
pendent create a smooth candle-like light and a bright dimmable light source provides
for the work light. In regards to the wall lamp, these sidewards located reflectors are
available optionally for the left or the right side and additionally one for the front. The
main light sources are not only directed to the bottom side, but also the top (with double
performance). The VORN pendent can be assembled as single lamp, several lamps can
be assembled on track system or on an individually manufactured ceiling round blank.
Die Fakten auf einen Blick:
Wand- oder Hängeleuchte
Mehrfach eloxierte Oberfläche
matt-schwarz Reflektoren wahlweise
warm-weiß, gold oder weiß
Hängeleuchte: Montage einzeln,
auf der Schiene oder an individuell
gefertigter Deckenronde
Hängeleuchte: 2700 K, 22 Watt,
1680 lm nach unten,
1950 lm inkl. Effekt
Wandleuchte: 2700 K, 40 Watt,
3630 lm ges. ,
3370 lm nach unten und oben
Effekt seitlich 260 lm
Energieeffizienzklasse A +

The key facts at a glance:
Wall lamp or pendent Several
times anodized finish black matt
Reflectors with warm-white light
in gold or white col.
Pendent: single assembly or more
lamps on track or
on individually manufactured
ceiling round blank.
Pendent: 2700 K, 22 Watt,
1680 lm to the bottom side
1950 lm incl. effect
Wall lamp: 2700 K, 40 Watt, 3630 lm
in total,3370 lm to the bottom and
to the top, effect sidewards 260 lm,
Energy-efficiency-class A+

