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Jones /Jones Master
Stehleuchte
Hinter ihrem schlichten Äußeren verbirgt Jones
multiple Lichtfunktionen: Die Stehleuchte kann
als Deckenfluter einen Raum ausstrahlen,
atmosphärisches Licht geben oder Licht zum
Lesen. Die Art der Beleuchtung wird über zwei
Knöpfe am Standrohr der Leuchte geregelt.
Werden sie gedrückt, lässt sich das Rohr leicht
verstellen – ganz hoch geschoben tritt das
Licht über die Oberkante aus und Jones wird
zum Deckenfluter. In den mittleren Bereich
geschoben gibt der Schirm das Licht farbig und
diffus ab. Befindet sich das Rohr in der untersten Position, strahlt Jones seitlich und nach
unten ab. Daneben sind Mischpositionen möglich. Farbiges Licht erhält Jones durch einen
eingefärbten Glaszylinder in der Schirmmitte.
Dieser ist sehr leicht auswechselbar und wahlweise in orangefarbenem, gelbem oder blauem
Glas erhältlich. Jones ist dimmbar. Die
Stehleuchte gibt es außerdem als exklusive
Masterausführung: Der Schirm von Jones
Master ist textilkaschiert und ihr Oberflächenfinish besonders hochwertig.
Design Uwe Fischer
Material Jones: Schirm: Glashartgewebe natur,
Aluminiumreflektor mit Glaseinsatz in Orange, Gelb
oder Blau oder Lochblecheinsatz; Rundrohr und Sockel:
Aluminium silbern beschichtet; Vierkantrohr: Aluminium
verchromt
Jones Master: Schirm: Glashartgewebe textilkaschiert
(schwer entflammbar), Aluminiumreflektor mit Glaseinsatz
in Orange, Gelb oder Blau oder Lochblecheinsatz; Rundrohr
und Sockel: Aluminium gebürstet und schutzlackiert;
Vierkantrohr: Aluminium verchromt
Leuchtmittel Halogenglühlampe 250 W/E27 (auch 100
oder 150 W möglich)
Licht stufenlos einstellbar; A: Leselicht (nach unten
abstrahlend), B: farbiges Licht (erzeugt durch Glaseinsatz),
C: indirektes Licht (nach oben über Innenreflektor frei
abstrahlend)
Regelung stufenloser Tastdimmer, Betätigung über oberen
Knopf am Rundrohr
Sonstiges Höhenverstellung über zwei Betätigungsknöpfe
am Rundrohr, Beleuchtung wechselt dabei von direktem
Licht nach unten über farbiges Raumlicht hin zu indirektem
Licht nach oben; farbiger Glaseinsatz und Lochblecheinsatz
leicht austauschbar
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Floor luminaire
Behind its matter-of-fact appearance, Jones
conceals multiple lighting functions: This floor
luminaire is capable of illuminat-ing an entire
room as an up-light, or emitt-ing atmospheric
as well as reading light. The type of lighting
desired can be chosen by means of two knobs
on the stem. When pressed this can be adjusted
at ease – extended fully upwards the light
floods over the outer edge and Jones becomes
an up-light. Set to the middle position the
shade emits coloured, diffused light. With the
tube set to its lowest level Jones gives off lateral, downward light. Combined positions are
also possible. Jones produces coloured light by
means of a coloured glass cylinder in the
middle of the shade. This is easy to remove and
is available in a choice of orange, yellow or blue
glass. Jones is dimmable. There is also an
exclusive Master version: The shade on Jones
Master is made of laminated fabric and boasts
a particularly high-end finish.
Design Uwe Fischer
Material Jones: shade: natural laminated fabric, aluminium
reflector with glass insert in orange, yellow or blue or perforated sheet metal insert; stem and base: aluminium silver
coated; square tube: chrome-plated aluminium
Jones Master: shade: glass fabric laminate (fire resistant),
aluminium reflector with glass insert in orange, yellow or
blue or with perforated sheet metal insert; circular tube
and base: aluminium brushed and with protective varnish;
square tube: chrome-plated aluminium
Bulbs halogen bulb 250 W/E27 (100 and 150 W
also possible)
Light infinitely adjustable; A: reading light (pointing
downward), B: coloured light (produced by means of
glass insert), C: indirect light (freely illuminating via
interior reflector)
Control infinite switch dimmer, operated by means
of top knob on circular tube
Other features height adjustable by means of two knobs
on circular tube, lighting thereby changes from downward
direct light and coloured ambient light to indirect upward
light, coloured glass and sheet metal inserts easy to remove
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Jones Master
(small shade)

Jones Master
(large shade)

Ø 340

Ø 340

Ø 450

min. 1540 - max. 1720

min. 1540 - max. 1720

min. 1540 –max. 1720

340

340

340

Jones

250

Ø 330

A

B

C

reading light

coloured light

uplight

Ø 330
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