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Plafonnier D8-126cr

135,36 € *
Marke: Berliner Messinglampen
Bestell-Nr.: D8-126cr_A
●

Antik

Plafonnier D8-126cr
Schirmfarbe: kristallschliff
Höhe
12 cm
Durchmesser
20 cm
Birne
1x E27, max. 40 Watt

Die Oberflächen der Berliner Messinglampen:
Unter "bitte wählen..." (oben rechts) finden Sie die für diese Lampe möglichen Oberflächen

19.08.2018

2

Berliner Messing
Berliner Messing nennen die Berliner Messinglampen GmbH selbst Ihre beliebteste Oberflächenversiegelung mit einer außergewöhnlichen Patina.
Diese wird in ganz traditioneller Weise und dank aufwendiger Prozesse in das Messing eingefärbt. Es handelt sich bei Berliner Messing also nicht
um eine lackierte Patina. Berliner Messing ist vergleichsweise unempfindlich und kann ganz einfach mit einem trockenen Tuch behutsam
abgewischt werden. Um die historische Oberfläche stilvoll zu erhalten sollten Sie die Metallflächen keinesfalls mit Putzmitteln reinigen oder
behandeln.

Poliert
Hell golden erstrahlt das Messing bei Berliner Messinglampen Lampen mit polierter Oberfläche. Dafür, dass dies auch lange so bleibt, sorgt
transparenter Zaponlack, der die Mattierung verhindert, die für gewöhnlich mit der Zeit entsteht. Mit polierten Messinglampen setzen Sie besonders
mondäne Akzente und sorgen für wahrlich goldene Highlights. Poliertes Messing reinigen Sie ebenso idealerweise nur mit einem weichen Tuch um
Fingerabdrücke oder Staub zu entfernen. Um die zaponierte Oberfläche lange zu erhalten, sollten Sie außerdem unbedingt auf diverse
Messingputzmittel verzichten.

Antik
Besonders authentisch wirken Berliner Messinglampen in Ausführungen mit antiker Patina. Mit diesen erwecken Sie die Illusion echter antiker
Lampen in stilvoller Manier und sorgen für rustikale Pracht in Ihrem Heim. Die besonders edle dunkelbraune, fast schwarze Oberfläche wird mit
nativem Olivenöl fixiert und faßt sich so samtig weich an. Eher matt reflektierend lässt es sich wunderbar mit unterschiedlichen Metallen im
Wohnraum kombinieren. Regenerieren können Sie die antik patinierten Metallteile, indem Sie sie sehr vorsichtig mit wenig Olivenöl abwischen.
Auch Messing in antiker Optik wird aufwendig eingefärbt und ist nicht lackiert. Auch bei diesem Sondermessing sollten Sie keinerlei Putzmittel
verwenden um die Schönheit der Leuchten zu erhalten.
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Chrom
Den Anschein von strahlendem Silber erwecken Sie mit den Chrom-Ausführungen der Berliner Messinglampen. Der schöne Glanz des Metalls
vermag echte Statements zu setzen und kreiert mit seiner elementaren Ausstrahlung ein modernes Landhaus-Ambiente. Die Blickfänger können
von Zeit zu Zeit mit speziellen Chrompflegemitteln behandelt werden. Meist reicht um den Glanz zu erhalten aber das Abwischen mit einem
trockenen Tuch.

Nickel matt
Eine matt vernickelte Oberfläche verhilft dem Leuchtengestell aus massivem Messing zu einer besonders schlichten Anmutung wie gebürstetes
Edelstahl, die Ihre Einrichtung modern betont und Ihrer Lampe eine sehr wertige Optik verleiht. Das Messing wird nach dem Vernickeln gebürstet
und erhält eine Schutzlackierung. Ideal ist wiederum die vorsichtige Reinigung mit einem weichen Tuch, Sie sollten auch hier keine Putzmittel
verwenden.
Reinigung der Glasschirme:
Grundsätzlich sollten Sie die Schirme all Ihrer Leuchten der Berliner Messinglampen GmbH vor der Reinigung abnehmen und die Schirm-, sowie
Metallteile getrennt voneinander reinigen. Die Glasschirme reinigen Sie am besten mit Wasser und einem milden Spülmittel.

Lieferzeiten
Bei jeder einzelnen Berliner Messinglampe handelt es sich immer um ein speziell für Sie handgefertigtes Produkt. Aufgrund der Modellvielfalt ist eine
Lagerhaltung der vielen verschiedenen Lampen nicht möglich.
Nach Bestelleingang wird Ihre Leuchte in Berlin nach Ihren Wünschen montiert. In der Regel innerhalb weniger Tage.
Allerdings kann es auch einmal zu Lieferverzögerungen kommen, wenn die Berliner Messinglampen GmbH auftragsbedingt überlastet ist. Schließlich
kann und soll bei der Fertigung Ihrer Lampe nicht gehudelt werden.
Bitte erfragen Sie in dringenden Fällen die aktuellen Fertigungs- und Lieferzeiten.
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Über Berliner Messinglampen

Leuchten beseelen die Räume, die Sie erhellen – dieser Philosophie folgend, fertigt die Berliner Messinglampen GmbH nun schon seit über 30
Jahren exklusive und hochwertige Lampen in zahlreichen Variationen, die stilvoll jede Art von Einrichtung vervollständigen. Das mittelständische
Unternehmen, das ursprünglich aus dem Stadtteil Moabit stammt, kombiniert dabei die große Leuchtentradition der Hauptstadt mit zeitlosen
Materialien und Designs.
Viele Modelle huldigen dabei Vorbildern aus den Jahren des Jugendstils, also jenen ersten verkabelten Modellen überhaupt und spenden Ihr warmes
Licht gerne und zu vielen Einrichtungsstilen passend. So natürlich auch zum Landhausstil.
Die Variationsmöglichkeiten sind dabei nahezu unerschöpflich. So bietet der Hersteller neben einer großen Anzahl an Deckenleuchten, wie
Plafonniers, Pendelleuchten oder Kronleuchtern ebenso eine noble Auswahl an Stehleuchten und Wandleuchten. Zu den berühmtesten Lampen der
Berliner zählt allerdings die wertige Ausführung der Bänkerleuchte, die nach US-amerikanischem Vorbild gefertigt, auch in Englisch „Bankerslamp“
genannt wird. Diese typische Tischleuchte, die vielfach aus Hollywoodfilmen bekannt ist und aus den 1920ern und 1930ern stammt, vollführt ganz im
Stile des Artdeco ihren Zauber und versprüht förmlich den Stil der „Roaring Twenties“.
Die Bänkerleuchte ist wie alle Lampen der gefragten Manufaktur in zahlreichen Varianten erhältlich. Die meist aus Messing gefertigten Modelle
bieten nicht nur zahlreiche Wahlmöglichkeiten die Oberfläche oder das Material betreffend. Auch verschiedene Lampenschirmfarben offenbaren viele
Optionen, um die perfekte Lampe zu finden.
Genormte Verbindungselemente sorgen dabei für eine hohe Kompatibilität und lassen sich vielfältig kombinieren. Da auf diese Weise auch für
Lampen, die viele Jahre alt sind, immer Ersatzteile zu finden sind, sind die Modelle prädestiniert, um Generationen zu überdauern. Auch für den Fall,
dass Sie Ihre bestehenden Lampen einmal verändern möchten bieten sich hier zahlreiche Möglichkeiten. Entdecken Sie beispielsweise die große
Sammlung an schicken Lampenschirmen der Berliner Messing Lampen unseres Onlineshops.
Liebevoll und mit Leidenschaft werden alle Leuchten vor Ort in Berlin von Hand montiert. Die Glasschirme lassen sich leicht demontieren und können
einfach gereinigt, bzw. gewechselt werden. Die Designs folgen dabei nicht nur im Falle der Bänkerleuchte Vorbildern von historischen Leuchten.
Neben Lampen, die in Zusammenarbeit mit Architekten, Lichtdesignern und Inneneinrichtern entstanden sind, bietet die Manufaktur traditionelle
Schliff- und Ätzdekore an, die nach historischen Originalzeichnungen, Mustern und Entwürfen gefertigt werden.
Immer flexibel und wandelbar
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Mit den Highlights der Berliner Messinglampen können Sie mit Leuchten, die in vielen Hotels, denkmalgeschützten Gebäuden aber auch in
modernen exklusiven Mietshäusern zum Einsatz kommen, auch Ihre Einrichtung stilecht und authentisch perfektionieren. Beim Anblick der eleganten
Kreationen verwundert es wenig, dass auch schon Prominente, wie Bundeskanzlerin Angel Merkel, diese besonderen Schmuckstücke für sich
entdeckt haben. So ist auch der Kreutz Landhaus-Shop besonders stolz, Ihnen die ganze Bandbreite dieser einzigartigen Leuchten anbieten zu
können.

Verfügbare Artikelvarianten
Gestell Oberfläche
- Antik
- Berliner Messing
- Nickel matt
- Chrom
- Poliert

