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BOCAL hat den Dreh raus! Die moderne bildschöne 
Pendelleuchte steht gleichermaßen für Reduktion und 
Funktion. Ein Zylinder aus Eiche als Leuchtenkörper, ein 
gebogenes Metallrohr als raffinierte Aufhängung und ein 
Drehgelenk, das ist alles. Dank des Gelenkes lässt sich 
der Holzzylinder in beide Richtungen um 45° drehen und 
ermöglicht somit ein flexibles Ausleuchten. Durch das 
eingesetzte Reflektorleuchtmittel gibt BOCAL das Licht 
konzentriert nach unten ab und schafft poetische Licht- 
inseln. Übrigens, kombiniert mit unserem Baldachin 
KNUB lassen sich bis zu fünf Leuchten zu einem individu-
ellen Ensemble zusammenstellen.

BOCAL has a certain twist! The modern, beautiful 
pendant lamp stands for both reduction and function. 
A cylinder of oak as the luminaire’s body, a curved metal 
tube as a sophisticated suspension and a swivel joint, 
that's all it needs. Thanks to the joint, the wooden 
cylinder can be rotated in both directions by 45°, 
allowing for flexible illumination. Thanks to its reflector 
lamp, BOCAL concentrates the light in a downward 
direction and creates poetic islands of light. Incidentally, 
up to five luminaires can be combined to create an indi-
vidual ensemble with our KNUB suspension system.

Material | material 
Eiche außen schwarz gebeizt, innen Eiche natur | 
oak exterior black stained, inside oak natural 
Maße | dimensions   H 12 cm, ø 10 cm
Leuchtmittel | bulb   1 x GU10 max. 28 W

BOCAL
Pendelleuchte | Hanging lamp 
Design E27 Berlin
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Größtmögliche Flexibilität bietet die Wandleuchte 
BOCAL. Ausgestattet mit einer formschönen Wandbe-
festigung und Steckerzuleitung lässt sich die Leuchte frei 
platzieren, ob neben einem Bett, über einem Beistell- 
tisch oder einem Sideboard. Optisch nimmt die Wand- 
halterung die Materialität der Leuchte wieder auf. 
BOCAL steht gleichermaßen für Reduktion und Funktion. 
Ein Zylinder aus Eiche als Leuchtenkörper, ein gebo-
genes Metallrohr als raffinierte Aufhängung und ein 
Drehgelenk, das ist alles. Dank des Gelenkes lässt sich 
der Holzzylinder in beide Richtungen um 45° drehen 
und ermöglicht somit ein flexibles Ausleuchten.

The BOCAL wall light offers the greatest possible flexi-
bility. Equipped with a shapely wall mount and plug-in 
cable, the lamp can be freely placed, whether next to a 
bed or over a side table or a sideboard. Visually, the wall 
mount resumes the materiality of the luminaire. BOCAL 
stands equally for reduction and function. A cylinder of 
oak as the luminaire’s body, a curved metal tube as a 
sophisticated suspension and a swivel joint, that's all it 
needs. Thanks to the joint, the wooden cylinder can be 
rotated in both directions by 45°, allowing for flexible 
illumination.

Material | material 
Eiche außen schwarz gebeizt, innen Eiche natur | 
oak exterior black stained, inside oak natural 
Maße | dimensions
H 12 cm, ø 10 cm, A 30 cm
Leuchtmittel | bulb 
1 x GU10 max. 28 W
mit Handdimmer | with hand dimmer

BOCAL
Wandleuchte | Wall fixture 
Design E27 Berlin




