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Innovationen

Artemide präsentiert neue Leuchten der 
Kollektion IN-EI ISSEY MIYAKE, die von Issey 
Miyake und seinem Reality Lab. entwickelt 
wurden. Konzeption und Technologie der 
neuartigen Leuchten gehen dabei auf das 
im Jahre 2010 vom Miyake Design Studio 
(Reality Lab.) entwickelte Projekt „132 5. 
ISSEY MIYAKE“ zurück. Dieses Projekt be-
zeichnet ein auf 3D-Geometrie basieren-

des Mathema-
tikprogramm zur 
Herstellung von 
Kleidung. Das 
Ergebnis ist ein 
Kleidungsstück 
aus einem Stück 
Stoff, das sowohl 
flach gefaltet werden kann als 
auch dreidimensionale For-
men annehmen kann.
Miyakes einzigartige Falttech-
nik kreiert skulpturale Formen 
mit gleichzeitig ausreichender 
Stabilität. Die Struktur des re-
cycelten Gewebes erhält eine 
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Weitere Informationen

www.artemide.at

Leuchtenserie in-ei isseY MiYAKe

zusätzliche Oberflächenbehandlung 
und garantiert eine perfekte Formsta-
bilität, ohne dass ein zusätzlicher Rah-
men benötigt wird. Die ursprüngliche 
Form kann bei Bedarf jederzeit wieder 
hergestellt werden. Die Leuchten-
schirme können nach Gebrauch flach 
zusammengefaltet und energiespa-
rend transportiert und platzsparend 
aufbewahrt werden.
Der Kern des Projekts ist ein voll-
kommen aus recycelten Materialien 
hergestelltes Gewebe, das das Licht 
auf sehr interessante Weise streut. Es 
handelt sich um eine Faser, die durch 
die Verarbeitung von PET-Flaschen 
gewonnen wird. Die Flaschen werden 

dafür mittels einer innovativen Technik verarbeitet, die 
den Energieverbrauch und die CO2-Emissionen im Ver-
gleich zur Produktion neuer Materialien um bis zu 40 % 
reduziert. Artemide belebt diese nachhaltigen Artefakte 
anschließend mit neuester LED-Technologie.
Die Leuchtenkollektion IN-EI ISSEY MIYAKE umfasst 
Tisch- und Stehleuchten sowie Pendel- und Decken-
leuchten.

Neben dem Lärmpegel und der Hörbarkeit ist auch die 
Luftqualität entscheidend für die Leistungsfähigkeit und 
das Wohlbefinden von Menschen. Mit der neuen Gene-

ration der GYPTONE Akustik-
platten bietet RIGIPS auch dazu 
eine wesentliche Verbesserung. 
Ab 2013 sind die GYPTONE 
Produkte mit Kante A und E15 
mit dem Luftreinigungseffekt 
Activ’Air ausgestattet. Sie sind 
in der Lage, Ausgasungen aus 
Farben, Möbeln oder Bodenbe-
lägen zu binden – so wird die 
Raumluft spürbar entlastet und 
enthält bis zu 70 Prozent weni-
ger Schadstoffe.  

Praktisch in der Montage 
Die 10 mm dicken Platten 
haben ein besonders geringes 
Gewicht. So wird der Transport 
leichter und das Handling 
praktischer. In Kombination 

neue GYPtOne DecKeneLeMente vOn riGiPs

mit der einfachen Verarbeitung wirkt sich das geringere 
Gewicht vor allem beim Einbau über Kopf entlastend 
aus. Ein Schienensystem gestaltet den Ersteinbau sowie 
die Wartung schnell, wirtschaftlich und unkompliziert. 
Gleichzeitig können damit optische Akzente gesetzt 
werden.  

Stilvolle Qualität 
An der Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten ändert sich 
nichts: Das GYPTONE Kassettendeckenprogramm steht 
in vielen attraktiven Designs zur Verfügung, sowohl mit 
runden Lochungen, quadratischen oder sechseckigen 
Stanzungen oder auch als Base-Ausführung mit glatter, 
ungelochter Oberfläche. Die Kassetten sind werkseitig 
mit einer hochwertigen Acrylbeschichtung versehen 
und benötigen keine weiteren Farbbeschichtungen. 
Der hohe Lichtreflexionsgrad beträgt bei gelochten 
beziehungsweise gestanzten GYPTONE Activ’Air-Platten 
etwa 70 Prozent und bei der ungelochten Ausführung 
circa 82 Prozent. Durch die unterschiedlichen Kanten-
Varianten und die große Auswahl an Designs kann die 
Kassettendecke optimal auf die Ansprüche des Planers 
abgestimmt werden. 

Weitere Informationen

www.rigips.at

Das GYPTONE Kassettendeckenprogramm steht in vielen attraktiven 
Designs zur Verfügung.
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