FlexiLight Mokuzai

Made
in
Germany

FlexiLight Mokuzai
Wenge

Sie bevorzugen die natürliche Schönheit feinster Tropenhölzer? Dann
liegen Sie mit unserer Tischleuchte aus dem Holz des Wenge-Baums
genau richtig. Der Wenge-Baum
wächst
ursprünglich
in
den
tropischen
Regenwäldern
der
Republik Kongo, Gabun und Äquatorial-Guinea. Das Holz gilt als
eines der edelsten weltweit. Mit
dieser Tischleuchte erhalten Sie ein
exklusives Unikat aus massivem
Wengeholz, welches in einem
weiteren Verarbeitungsschritt geölt
wird um eine unvergleichlich
matte und doch resistente Oberfläche zu schaffen. Sämtliche von
uns eingesetzten Hölzer stammen
aus zertifizierten Quellen, welche für
nachhaltigen Anbau stehen.

Die Anforderungen unserer gastronomischen Zielgruppe sind
so vielfältig und oftmals so individuell, wie die feinen Edelhölzer
unserer exklusiven Tischleuchtenserie „Mokuzai“. Hölzer in vielen
verschiedenen Ausprägungen, Farben und zwei wunderschönen
Verarbeitungsvarianten machen jede einzelne Tischleuchte zu einem
unverwechselbaren Unikat. Um den gehobenen Ansprüchen unserer
Kunden gerecht zu werden, haben wir unsere FlexiLight Mokuzai Serie durch
die Anwendung besonderer Veredelungstechniken besonders widerstandsfähig
gemacht, sodass sie äußeren Einflüssen bestmöglich widerstehen kann.
Materialbeispiel

MOKUZAI WENGE
abgebildete Kombination
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Mokuzai Wenge

Glas 49

Zierhülle 6104

Einsatz 6100

2/3

FlexiLight Mokuzai
Shiny Wenge
...und soll es doch ein ganz
besonderer Eye-Catcher sein, ist unsere Tischleuchte aus edelstem Wengeholz auch mit einer Hochglanzverarbeitung aus Klavierlack verfügbar.
Mehrere Schichten des hochwertigen
Lacks werden von Hand aufgearbeitet und sorgen für eine nahezu
vollständig glatte, makellose und
stark glänzende Oberfläche, wodurch
sich die übrige Tischleuchte darin
spiegeln kann. Jede Tischleuchte
ist dank der natürlichen Holzstruktur
ein Einzelstück.

Der Flüssigwachseinsatz bildet den Kern einer jeden Tischleuchte.
Er ist in unterschiedlichen Größen und Flammengrößen mit bis zu
100 Stunden Brenndauer erhältlich. Das erspart Ihnen nicht nur viel
Kosten und Abfall, sondern entlastet allem voran Ihre Servicemitarbeiter. Das lästige Austauschen halb leer gebrannter Kerzenstumpen oder das ständige Auswechseln von Teelichten gehört damit
der Vergangenheit an. Unsere Flüssigwachskerzen brennen nicht
herunter und wirken daher optisch immer, als wären Sie gerade
eben erst angezündet worden. Lästige Wachstropfen auf Kerzenhalter, Tisch oder Tischdecke und die damit verbundenen Kosten
gehören für Sie ein für alle Mal der Vergangenheit an.

Materialbeispiel

MOKUZAI SHINY WENGE
abgebildete Kombination
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Mokuzai Shiny Wenge
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Glas 48

Zierhülle 6126

Einsatz 6100
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FlexiLight Mokuzai
Shiny Fumed Oak

Unsere Mokuzai Shiny Fumed
Oak wurde in einem zusätzlichen Verarbeitungsschritt - dem
„Räuchern“ - aus dem Holz der Eiche
hergestellt. Durch das Räuchern
erhält das Holz seine dunkelbraune,
teilweise nahezu schwarze Färbung,
was der Struktur des Holzes noch
mehr Eleganz verleiht. Durch die
Veredelung mit unzähligen Schichten
Klavierlack, erhält diese einzigartige
Tischleuchte ein unvergleichliches
Hochglanz-Finish, was edel aber
zeitgemäß zugleich wirkt und auf
jedem Tisch ein Highlight ist.

Nicht nur des Holzes wegen sind unsere Massivholzleuchten ein
Unikat. Mit der flexiblen Sicherheitszierhülle haben Sie jederzeit
die Möglichkeit, Ihre Tischleuchte ganz individuell und passend zu
Ihrer Einrichtung abzustimmen oder ganz gezielt farbliche Akzente
zu setzen. Unsere Zierhüllen sind in vielen verschiedenen Farben
erhältlich, damit Sie Ihre Tischleuchte auf Wunsch auch je nach
Saison in unterschiedlichen Farben erstrahlen lassen können.

Materialbeispiel

MOKUZAI SHINY FUMED OAK
abgebildete Kombination
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Mokuzai Shiny Fumed Oak

Glas 48
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FlexiLight Mokuzai
Zebrano
Mokuzai Zebrano genügt auch
individuellsten Ansprüchen. Das
sogenannte Zebranoholz gehört
auch zu den tropischen Edelhölzern und stammt ursprünglich
aus dem westlichen, tropischen Teil
Zentralafrikas. Das Holz gehört zur
Pflanzengattung der Microberlinia,
eines Johannisbrotgewächses. Von
Hand verarbeitet und in einem
weiteren Veredelungsschritt wird
das Holz geölt, was ihm seinen
seidenmatten Glanz verleiht. Ein
wundervolles Stück unverwechselbarer Individualität!

Geölte Hölzer verleihen der Oberfläche einen seidenmatten
Glanz, was das Holz ursprünglicher und rustikaler wirken
lässt. Die Holzstruktur wirkt dabei nicht so definiert, so dass sich
die Tischleuchten optimal in ihre Umgebung einpassen. Durch den
Einsatz unserer unterschiedlichen Leuchtengläser ist das Produkt
beliebig kombinierbar und wird dadurch zu einem flexiblen
Allrounder. Egal ob transparentes, seidenmattes Glas oder Gläser
mit Dekostreifen. Es ist für jeden Geschmack und jeden Lichtbedarf
das Richtige dabei.
Materialbeispiel

MOKUZAI ZEBRANO
abgebildete Kombination
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Mokuzai Zebrano

Glas 48

Zierhülle 6318

Einsatz 6100

+49 (0) 7664 9339-0
sales@heliotron.com
www.heliotron.com

FlexiLight Mokuzai
Shiny Zebrano

Unsere Tischleuchte aus massivem
Zebranoholz ist ebenso in einer
hochglänzenden Ausführung erhältlich. Dank der mehrschichtigen
Bearbeitung mit hochwertigem
Klavierlack, ist das Edelholz gut
vor äußeren Einflüssen geschützt
und verwandelt die sonst eher
rustikal anmutende Tischleuchte
in einen edlen Blickfang, der auf
keinem
Tisch
fehlen
sollte.
Sämtliche Tischleuchten werden von
Hand in Deutschland hergestellt. Die
eingesetzten Hölzer stammen aus
zertifizierten, nachhaltigen Quellen.

Dank unserer Glasserie FlexiLight ColorLine können Sie
unsere Produkte noch besser Ihren Bedürfnissen anpassen.
Durch die Verwendung eingefärbter Gläser entstehen ganz neue
Möglichkeiten. Bei der Auswahl der für die Produktion unserer
Edelholz-Tischleuchten verwendeten Hölzer legen wir ein besonderes
Augenmerk auf die Maserung. Nicht jedes Holz derselben Sorte weist die
gleichen Qualitätskriterien auf, weshalb viele Teilstücke eines Holzes nicht
für die Produktion unserer Tischleuchten zugelassen werden. Dieser Ausschuss
wird weiterverwendet, überschüssige Holzstücke werden zerspant um daraus in
Folge Energie, insbesondere Wärme gewinnen zu können.

Materialbeispiel

MOKUZAI SHINY ZEBRANO
abgebildete Kombination
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Mokuzai Shiny Zebrano
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FlexiLight Mokuzai
Shiny Olive
Wer
klassische
Holzstrukturen
bevorzugt und dennoch nicht
auf den edlen Glanz der hochwertigen
Klavierlackverarbeitung
verzichten möchte, liegt mit unserer
Tischleuchte
Mokuzai
Shiny
Olive genau richtig. Das Holz der
Olive wächst vorzugsweise in den
gemäßigten Regionen rund um
das Mittelmeer und weist eine
unverwechselbare,
individuelle
Maserung auf. Olivenholz ist sehr hart
und wird daher auch häufig in der
Messerherstellung zur Fertigung
exklusiver Griffhölzer verwendet.
Kostbar ist Olivenholz nicht nur
wegen des äußerst langsamen
Wachstums, sondern auch, weil
es mehrere Jahre trocknen muss
bevor es zu einer wunderschönen
Tischleuchte weiterverarbeitet
werden kann.

Die Klavierlackbeschichtung unserer massiven Tischleuchten erfolgt in Handarbeit. Der spezielle Lack wird in mehreren Schichten
in einem aufwändigen Verfahren auf den Leuchtenfuß aufgearbeitet. Dadurch entsteht eine Hochglanzoberfläche, welche die natürliche Schönheit des jeweiligen Holzes und seiner individuellen
Maserung ganz besonders hervorhebt. Zudem wird die Tischleuchte durch die Beschichtung besonders gut vor äußeren Einflüssen
geschützt, was Sie weniger anfällig für UV-Licht werden lässt.
Materialbeispiel

MOKUZAI SHINY OLIVE
abgebildete Kombination
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Mokuzai Shiny Olive

Glas 48

Zierhülle 6103

Einsatz 6100
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FlexiLight Mokuzai
Shiny Rosewood

Rosenholz, auch Palisander genannt
ist ein seit Jahrhunderten hoch
bewertetes und sehr seltenes
Edelholz, welches dank seiner hervorragenden Eigenschaften häufig
für den Bau hochwertigster Musikinstrumente verwendet wird. Wir
schätzen dieses Holz aufgrund
seiner unverwechselbaren, oftmals
leicht rötlichen Färbung und seiner
einzigartigen Maserung, welche
dank der Hochglanz-Klavierlackveredelung noch besser zur Geltung
kommt. Mit dieser massiven HolzTischleuchte verleihen Sie Ihrem
Ambiente eine besonders exklusive
Note und sorgen so für Kerzenlicht,
welches
höchsten
Ansprüchen
genügt.

Die Herstellung unserer Mokuzai-Tischleuchten erfolgt bei unseren FSC-zertifizierten Zulieferern im südlichsten Teil Deutschlands,
dem Schwarzwald. Unsere Produktionsstätten verfügen über jahrzehntelange Erfahrung bei der Verarbeitung von Hölzern und wachen
so mit besonders strengem Auge über die erstklassige Qualität unserer
Produkte. Generell gilt - Holz ist kein Material für die Ewigkeit. Es arbeitet
trotz teilweise jahrelanger Lagerung und kann sich hinsichtlich der Farbe und
Oberflächenbeschaffenheit im Laufe der Zeit verändern. Eines bleibt jedoch
erhalten - dies ist die Unverwechselbarkeit mit welcher jede FlexiLight Mokuzai
Tischleuchte aufwartet. Sie ist ein ganz besonderes Highlight und fügt sich in
nahezu jegliche Gastronomie nahtlos und mit Eleganz ein.

Materialbeispiel

MOKUZAI SHINY ROSEWOOD
abgebildete Kombination
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Mokuzai Shiny Rosewood

Glas 48

Zierhülle 6112

Einsatz 6100
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FSC® Zertifizierte Herstellung
„Made in Germany“

Made in Germany ist gerade im Hinblick auf Holzverarbeitung
ein absolutes Qualitätsmerkmal. Aus diesem Grund werden alle
Tischleuchten unserer exklusiven FlexiLight Mokuzai Serie in
Deutschland handgefertigt. Die von uns verwendeten Hölzer werden ausschließlich von FSC-zertifizierten Betrieben zu unverwechselbaren Unikaten verarbeitet. Damit stellen wir die Nachhaltigkeit unserer
Produkte aus nachwachsenden Rohstoffen sicher. Jeder Leuchtenfuß
wird in Handarbeit in zahlreichen Verarbeitungs- und Veredelungsschritten
hergestellt. Die Tischleuchten werden zugesägt, ausgedreht, gehobelt, geschliffen und in mehreren Schritten lackiert oder geölt. Diese Veredelung macht die
Produkte besonders robust vor äußeren Einflüssen und sorgt für eine besonders
wertige Anmutung.

Holz ist ein
Naturprodukt
Bedingt dadurch, dass Holz ein natürlich nachwachsender Rohstoff ist, gleicht kein Leuchtenfuß dem anderen. Rohstoffbedingt
kommt es zu Abweichungen in Farbe und Maserung, welche Ihre
Produkte jedoch noch individueller und einzigartiger machen.
Im Laufe der Zeit kann sich durch UV-Einstrahlung die Farbe des
Holzes geringfügig verändern.
weitere Produkte auf
www.heliotron.com/flexilight

FlexiLight® ist eine Marke der
Heliotron Deutschland GmbH



+49 (0) 7664 9339-0
sales@heliotron.com
www.heliotron.com
/heliotron

Heliotron Deutschland GmbH
Etzmattenstraße 40
79112 Freiburg

