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WIE EINE BIRKE EINEN RAUM ZUM
LEUCHTEN BRINGT
ERLEBEN SIE DIE ENTSTEHUNG EINER LEUCHTE
LIEBE AUF DEN
ERSTEN BLICK

E

s gibt bei mir immer
wieder diese Momente,
in denen ich mich spontan in
ein Produkt verliebe! Bei der
Stehlampe „Lumia“ ist es wieder mal passiert. Schon beim
ersten Anblick war es um
mich geschehen. Diese Lampe
hat mich durch Ihre harmonische Form und den interessanten Materialeinsatz sofort in
ihren Bann gezogen.
Als ich mich mit Stefan Egli,
dem Inhaber und Geschäftsführer von home3.ch, über
die Entstehung dieser wunderschönen Stehlampe unterhalten habe (bei herrlichem Blick
auf den Zürichsee, by the
way), war mir sofort klar, dass

ich mehr wissen musste, über
diese Lampe und wir beschlossen spontan, den Besuch der
Entstehungsstätte in Meilen.

Nun wünsche ich viel Spass
beim Lesen!
Christian Walker,

Gründer und Inhaber von
christianwalker.ch
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DIE BIRKE DER PIONIERBAUM
„Es gibt nur eine Hand voll
Pionierbäume und die Birke
gehört definitiv dazu. Vorauszueilen und kreativ sein, das
ist der Beitrag, den die Birke
für ihre Baumfamilie leistet.“
Das schreibt der Holzliebhaber und -experte Erwin Thoma, in seinem Buch „Und du
begleitest mich“. Das passt
doch hervorragend zu dieser
schönen Lampe. Kreativ und
der Zeit voraus, beschreibt
aus meiner Sicht die „Lumia“
hervorragend. So ensteht aus
einem wunderbaren Rohstoff
wie der Birke das Gestell der
„Lumia“. Der Lampenschirm
gefaltet aus weissem Wellkarton vollendet das Bild.

DAS TEAM LEIDENSCHAFT PUR
Es ist immer wieder bemerkenswert zu sehen, wie viele
Menschen bei der Entstehung

eines Produktes mitarbeiten,
bis in diesem Fall die wunderschöne Lampe „Lumia“ dann
endlich die Wohnung eines
glücklichen Kunden erleuchtet.
Vom Entwickler der Stehlampe, Thai Hua, über Stefan Egli,
der Schreinerei der Stiftung
Stöckenweid bis zum Verkauf
und Auslieferung der „Lumia“
an den Endkunden. Jeder trägt

seinen Teil dazu bei, dass ein
tolles Produkt einen Raum
verschönert und zum Leuchten
bringt. Der Besuch der Schreinerei war sehr beeindruckend.
Mir ist aus meiner Zeit in der
Industrie bewusst, wieviele
Arbeitsschritte für die Herstellung eines einzelnen Produktes
notwendig sind. Trotzdem war
es fazinierend live zu sehen,
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wie viele Menschen, Materialien, Arbeitsschritte und
Maschinen für die Entstehung
dieser Stehlampe notwendig
sind und mit wieviel Leidenschaft die Leute an der Arbeit
waren.

DER ERLEUCHTETE
RAUM
Soviel Leidenschaft bei der Arbeit muss in einem tollen Produkt resultieren. Das Resultat
spricht für sich. Voller Stolz
steht sie da, vor prächtigem
Hintergrund, die „Lumia“ und
erleuchtet vielleicht dämnächst
Ihrer Raum! Wer weiss.
Das „Lumia“ Team wird es
auf jeden Fall freuen.

Herzlichen Dank an Stefan
Egli, Gerry Schwarz und seinem Team, für den Einblick
den Sie uns in die Entstehung
der Lumia gegeben haben.
Mehr Bilder:
magazin.christianwalker.ch/
Lumia kaufen:
christianwalker.ch
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