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Licht zum Wohlfühlen  

Eine Leuchte für verschiedene 
Stimmungen 

Licht im Wohnbereich dient heutzutage nicht nur dem Zweck, Gegenstände 

auszuleuchten. Um uns wohlzufühlen, benötigen wir stimmungsvolles Licht. 

Und weil unsere Stimmungen schwanken können, hat der Designer Mathias 

Schifferdecker aus Buchen-Hainstadt bei Würzburg eine Leuchte entworfen, die 

beinahe unendliche Gestaltungs- und Farbvariationen zulässt.  

18 Glaswürfel – 14 transparent und vier in den Komplementärfarben 

rot, gelb, grün und blau – können immer wieder neu aufgetürmt, 

kombiniert und gestapelt werden. Die LED-Lichtquelle im 

verchromten Sockelelement erleuchtet das Objekt von unten und 

bricht je nach Aufstellung in unterschiedlichen Spektren durch die 

Glaswürfel. Die Anzahl der Kuben lässt sich nahezu beliebig 

erweitern. „Die CL1 ist eher ein Lifestyle-Objekt als eine einfache 

Ambienteleuchte“, so der Designer Mathias Schifferdecker, der sie 

für die Bremer Manufaktur TECNOLUMEN entwarf.  

Von A&W entdeckt  

Die renommierte Zeitschrift  „Architektur & Wohnen“ ist bereits auf die Leuchte 

aufmerksam geworden. Auf ihrer Online-Seite „Designtalente“, auf der die CL1 schon 

mehr als 140 „Likes“ erhielt, schreibt die A&W-Redaktion:  

„Die Leuchte CL1 verbindet neueste LED-Technik mit einem spielerischen 

emotionalen Aspekt. Ihre beweglichen Glaselemente stellen 

Bezüge her zur experimentellen und handwerklich geprägten 

frühen Moderne wie zur aktuellen präzisen Industrieästhetik.“ 

Die UVP für die Basisausstattung mit 18 Würfeln (150 x 150 x 150 

mm) liegt bei 680 Euro, jeder weitere handbearbeitete Glaswürfel 

ist für 21 Euro zu haben. Die Leuchte ist im Fachhandel oder direkt 

bei TECNOLUMEN erhältlich. Weitere Informationen unter 

www.tecnolumen.de. 

 

Designer Mathias Schifferdecker über sich: 

 „Dadurch dass meine Eltern viele Jahre ein exklusives Möbeleinrichtungsstudio 

betrieben haben, bin ich schon sehr früh mit hochwertigen Möbeln, Accessoires und 

Einrichtungsgegenständen in Berührung gekommen. Unter anderem wurden 

hierdurch auch meine Kreativität und mein Schöpfungswillen, innovative technische 

und designorientierte Produkte zu erdenken, zu konstruieren und in serienreife 

Prototypen umzusetzen, gefördert und angeregt.“ 

http://www.tecnolumen.de/

