


MILANO
NERO

Schaft Schweizer Eiche

Schirm Aussen: Leder schwarz, innen: Aluminium gold, eloxiert

Bodenplatte Stahl schwarz, lackiert

Lampenhöhe 180 – 220 cm (andere Grössen auf Anfrage)

Preis ab CHF 3‘600.00

Das Holz kann in Struktur und Farbe vom Bild abweichen. 
Auf Anfrage können auch Spezialanfertigungen gemacht werden.
Exkl. MwSt und Lieferung.

MILANO is a floor lamp that blends design elegance 
and simplicity with outstandingly advanced lighting 
technology. Its distinctive features comprise a leather-
covered lampshade atop a slender, sweeping stem. 
Together they catch the eye, yet without dominating 
the room space. State-of-the-art dimmable LED 
technology adjusts to create exactly the right lighting 
ambience for any mood or occasion. The lampshade 
nestles between forked arms of the wooden stem 
and may be swivelled to aim at the floor or ceiling, so 
providing direct or indirect illumination.
 

Design
The lamp stem is crafted from Swiss oak, with a steam 
bending technique used to create its final form. The 
forks provide a solid mounting for the lampshade, 
which has a clever swivel mechanism built in. Down 
at floor level, the lamp base milled from crude steel 
keeps everything in balance. 

Die MILANO Stehleuchte vereint Eleganz und 
Schlichtheit in ihrem Design, und sie zeichnet sich 
durch ihre ausgeklügelte Lichttechnik aus. Der 
feingliedrige Schaft in dynamischer Form und der 
lederbezogene Lampenschirm bestechen durch ihre 
Optik, ohne die Räume zu dominieren.  Modernste 
LED- Lichttechnik erzeugt das gewünschte Ambiente 
für vielfältigste Wohnsituationen. Der zwischen dem 
Holzschaft schwebend eingepasste Lampenschirm 
ermöglicht durch seine Schwenkbarkeit die 
gewünschte Ausleuchtung des Raumes mittels 
direktem wie auch indirektem Lichtkegel. 
 
Ausführung
Der Schaft besteht aus Schweizer Eichenholz, das 
mit Dampfbeugetechnik in Form gebracht wird. 
Anschliessendes Spreizen garantiert eine solide 
Aufhängung des Schirms, der dank ausgeklügeltem 
Drehmechanismus optimal rotieren kann. Der 
aus Rohstahl gefräste Sockel hält die Lampe im 
Gleichgewicht.

Stem Swiss oak

Shade Outside: black leather. Inside: gold anodised aluminium

Base plate Steel, black paint finish

Lamp height 180 – 220 cm (other sizes on request)

Price From CHF 3,600.00

Wood grain pattern and colour may differ from that illustrated. Custom 
versions also possible on request. Excl. VAT and delivery.



SWISS
MADE

Spannung 90 – 295 VAC

Nennleistung 40W max.

CRI >90

Farbtemperatur Warmweiss, 2700 Kelvin

Dimmer Casambi, AC Push / Dali, AC Push

Streuwinkel Direkt 60°/ Indirekt 120°

Lichtstrom Beidseitig, 1700 Lumen

Garantie Lichtmodul 5 Jahre

Supply voltage 90 – 295 VAC

Power consumption 40W max.

CRI >90

Colour temperature Warm white, 2700 Kelvin

Dimmer Casambi, AC Push / Dali, AC Push

Beam angle Direct 60°/ indirect 120°

Luminous flux 1700 lumens from both sides

Warranty, light module 5 years



DESIGN 
DER 
ANDEREN 
FORM

About david concept
 
With his label david concept, David Debrunner 
creates and develops objects from initial idea to 
production readiness. He has been involved with 
design for over ten years, and founded his own studio 
in 2018. His creations bear the distinctive david 
concept style and radiate love of detail coupled with 
passion for craftsmanship.
 
 

Know-how and vision
 
The transformation of an original idea into a final 
object presents novel challenges for david concept 
each and every day. 

With MILANO, david concept has designed a 
floor lamp with appeal based on an exclusive mix 
of materials and far from ordinary form. Hand 
craftsmanship, innovative ideas and high build quality 
combine to present a unique statement on the interior 
furnishings scene. Hence its name: MILANO.

Wer ist david concept
 
Unter dem Label david concept kreiert David 
Debrunner Objekte bis zur Produktionsreife. Seit 
über zehn Jahren befasst er sich mit Design und 
Ästhetik und gründete 2018 sein eigenes Studio. Der 
unverkennbare Stil von david concept zeichnet sich 
aus durch einen ausgeprägten Sinn fürs Detail wie 
auch durch perfektes Beherrschen des Handwerks.
 

 

Know-how und Vision
 
Die Umsetzung einer ausgefallenen Idee in ein 
finales Objekt bringt für david concept täglich neue 
Herausforderungen.

Mit MILANO hat david concept eine Leuchte 
gestaltet, welche durch die exklusive Wahl der 
Materialien wie auch die durch aussergewöhnliche 
Form besticht. Die handgefertigte innovative und 
hochwertige Machart setzt einen einzigartigen 
Massstab in der Möbelwelt. Deshalb heisst sie 
MILANO.

DESIGN 
WITH A 
DIFFERENT 
LINE



david concept GmbH
Sternenplatz 7
6004 Luzern

Telefon +41 79 821 83 63
www.davidconcept.com


