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100% holz / wood
100% einzigartig / unique
100% leichtbau / lightweight

SOPHIE

RESPECT TRADITION, RETHINK DESIGN

SOPHIE die sympathische Furnierleuchten Kollektion. 
Klassische Form, traditionelle Handwerkskunst und innovative Materialverwendung: SOPHIE ist ein
leuchtendes Beispiel für die ganzheitliche Herangehensweise von lasfera beim Produktdesign. Schirm und Fuß 
werden aus flexiblen Furnierplatten gebildet. Das Besondere dabei: Die Platten bestehen aus drei Schichten – 
den beiden äußeren Furnierschichten aus unterschiedlichen, nach traditioneller handwerklicher Art geschälten 
Naturhölzern und einer mittleren Vliesschicht. Die Vliesschicht sorgt dafür, dass die Furnierschichten flexibel sind 
und trotz der Biegung nicht reißen oder brechen. Für die Furnierschichten stehen Naturhölzer wie Ahorn, Eiche 
oder Walnuss zur Wahl, welche je nach Vorliebe auch in verschiedenen Farbvariationen gestaltet werden können 
– somit wird jede Leuchte zu einer einzigartigen und persönlichen Skulptur für den Besitzer.

Miss SOPHIE our sympathetic veneer lighting collection. Classic shape, traditional craftsmanship and innovative 
use of materials: SOPHIE is a shining example of lasfera’s holistic approach of product design. The shade and 
foot are formed from natural flexible veneer plywood. The special feature: The plywood is made of three layers, 
two outer layers from different natural woods - that have been stripped using traditional methods - and an inner 
fleece layer. The fleece layer ensures that the veneer layers are flexible and do not tear or break while bending. 
For the veneer layers there is a selection of natural woods such as maple, oak or walnut to choose from, which 
can be combined according to the customer’s preference in different color variations - that each lamp is an 
unique and personal sculpture for its owner.



medium

75 cm
26 ’’

145 cm
57 ’’

170 cm
67 ’’

tall extra tall

SOPHIE FLOOR

120 cm
47 ‘‘

75 cm
26 ’’

75 cm
26 ’’
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Step by step

Y

Z

X

Modell wählen 
choose dimension

Holzfarbe wählen
choose wood colour 

Farbe wählen 
choose colour  



MATERIAL 
 perlopalgrün

perlopal
 creme weiss

off white 
RAL 9001

ginstergelb
mustard

 pink
pink

kupfer
copper

ahorn
maple

textil weiß
textil white

eiche
oak

walnuss
walnut




