designed for your comfort

WOODEN DICE – ein Unikat mit Leuchtkraft
Der Echtholzwürfel für den In- und Outdoor-Einsatz
Mit dem WOODEN Dice hat die i-solutions UG aus Dresden ein
rundum individualisierbares Produkt geschaffen. Die
handgearbeitete Leuchte in Würfelform ist bis dato einzigartig
in ihrer Ausführung und taucht mit spezieller LED-Technologie
sowohl Innenräume als auch Außenplätze in angenehm
warmes Licht.
Dabei ist jeder Würfel ein Unikat, denn die Designerleuchte
wird aus Echtholz hergestellt. Da der WOODEN DICE erst auf
Bestellung gefertigt wird, kann der Kunde von Anfang an über
die Gestaltung seines Wunschwürfels entscheiden. Je nach
Geschmack fällt die Wahl dann auf Oliven- oder Birkenholz
oder auf die exotischeren Furniere Fantasma und Feuertulpe.
Eine frei wählbare Rahmenfarbe komplettiert die Leuchte, die
für rund 1.000 € zu haben ist.
Stimmungsvolles Licht mit Comfort Light
Die im Innern des Würfels verwendete LED basiert auf
modernster Halbleiter-Technologie und garantiert eine lange
Lebensdauer. Das charakteristisch gemaserte Echtholz ergibt
in Kombination mit der LED ein besonders warmes Licht, das
Comfort Light. Wer es gerne bunt mag, kann sich auch für
eine LED mit RGB-Farben entscheiden - der Clou: Per
kostenloser App sind die Farben nun ganz individuell
einstellbar. Über WLAN ist beispielsweise die Verbindung mit

einer Soundstation möglich, um das Licht dann im Takt der
Musik zu verändern.
Derzeit ist WOODEN DICE die weltweit einzige EchtholzFurnierleuchte, die auch für den Outdoor-Bereich hergestellt
werden kann. So wird das Holz zunächst auf Glas laminiert,
um es anschließend im Ofen bei 100°C einem eingehenden
Belastungstest zu unterziehen. Nur, wenn das Holz
unbeschädigt bleibt, wird es zum WOODEN DICE verarbeitet
und kann nun Witterungseinflüssen standhalten. Ist die
Leuchte einmal verschmutzt, kann sie ganz einfach per
Wasserstrahl gereinigt werden.
Den Belastungstest müssen auch die Würfel für den
Innenbereich über sich ergehen lassen.
WOODEN DICE macht gute Laune
Wer seiner handgefertigten Holzleuchte einen noch
persönlicheren Touch verleihen möchte, kann sie mit Mustern
oder Logos versehen lassen, welche erst in Erscheinung
treten, wenn der Würfel eingeschaltet ist. Auch die
Verwendung anderer Holzsorten ist möglich, die Eignung
muss allerdings jeweils vorher überprüft werden. Am Ende
steht ein Würfel, der nicht nur Licht spendet, sondern sogar
gute Laune macht: Psychologiestudenten einer Eliteuniversität
in haben in laufenden Tests herausgefunden, dass Comfort
Light aktiv auf die Stimmung Einfluss nimmt und sogar den
Stresslevel senken kann.

