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Visuelle Kommunikation
Kooperation mit BELUX aG, Birsfelden
sophia Fotsch
Dozentin: Viola Diehl
4.semester Ba

in Zusammenarbeit mit der Firma BELUX aG, 
entstehen während einem semester verschie-
dene produktinszenierungen für die Leuchten 
BaBycLoUD, LiFto und Karo.

in einem ersten schritt entwickle ich 7 Bildideen 
in welchen die verschiedenen Leuchten als serie 
funktionieren. 

nach der Zwischenpräsentation wähle ich für 
jede Leuchte eine passende Bildsprache aus, 
und entwerfe eine individuelle anwendung mit 
Logo und typographischen angaben.
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B a B y c L o U D BaBycLoUD

www.belux.com/cloud

LED TischLEuchTEFrank GEhry, 2005 –

Alle Leuchten aus der CLOUD Familie lassen sich 
aus mehreren Teilen zusammenbauen. Durch in-
dividuelles zerknittern der Einzelteile wird jede 
CLOUD ein Unikat.
Auf diese Weise macht CLOUD seine Nutzer zu 
Mitgestaltern – und dies, je nach Wunsch, immer 
wieder aufs Neue.

Die Wolke symbolisiert Leichtigkeit, Behaglich-
keit und Stimmung.

led Tischleuchte

einzigartig

Gemütlich

Mit 5 Watt LED ausgerüstet ist BABYCLOUD äu-
sserst sparsam im Verbrauch.
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DEsiGn by Frank GEhry, 2005 

Alle Leuchten aus der CLOUD Familie lassen sich 
aus mehreren Teilen zusammenbauen. Durch in-
dividuelles zerknittern der Einzelteile wird jede 
CLOUD ein Unikat.
Auf diese Weise macht CLOUD seine Nutzer zu 
Mitgestaltern – und dies, je nach Wunsch, immer 
wieder aufs Neue.

Die Wolke symbolisiert Leichtigkeit, Behaglich-
keit und Stimmung.

led Tischleuchte

einzigartig

Gemütlich

Mit 5 Watt LED ausgerüstet ist BABYCLOUD äu-
sserst sparsam im Verbrauch.
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babycloud

der poetische charakter und die 
VariantenVielfalt machen die 
schönwetterwolke cloud zur 
stimmungsVollen lichtskulp-
tur. das langlebige material ist 
Verformbar so wird jede leuchte 
zum unikat. 

Le caractère poétique et les nombreu-
ses versions des luminaires CLOUD 
fon de ce nuage du «beau temps» une 
sculpture de lumière atmosphérique. 
D›une grande durée de vie, le matériau 
de haute technologie utilisé change 
de forme, faisat de chaque lampe une 
pièce unique.
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babycloud ist etwas grösser als ein wollknäuel, lässt sich 
an zahlreichen orten im wohnraum platzieren und sorgt für 
warmes, stimmungsvolles licht. mit 5 watt led ausgerüs-
tet ist babycloud äusserst sparsam im Verbrauch.

BABYCLOUD est un peu plus grand qu’une pelote de laine et 
diffuse une lumière chaude et agréable dans toute la mai-
son.Ce nouveau-né de la famille des luminaires CLOUD / 
MAMACLOUD est déjà un enfant prodige, très économique 
grâce à ses diodes LED de 5 watts.

BELUX AG
Klünenfeldstrasse 22
Muttenz, 4127 Birsfelden
+41 (0)61 316 74 01
belux@belux.com
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babycloud

der poetische charakter und die 
VariantenVielfalt machen die 
schönwetterwolke cloud zur 
stimmungsVollen lichtskulp-
tur. das langlebige material ist 
Verformbar so wird jede leuchte 
zum unikat. 

Le caractère poétique et les nombreu-
ses versions des luminaires CLOUD 
fon de ce nuage du «beau temps» une 
sculpture de lumière atmosphérique. 
D›une grande durée de vie, le matériau 
de haute technologie utilisé change 
de forme, faisat de chaque lampe une 
pièce unique.
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der poetische charakter 
und die Variantenvielfalt 
machen die schönwetter-
wolke cloud zur stim-
mungsvollen lichtskulp-
tur. das langlebige material 
ist verformbar, so wird jede 
leuchte zum unikat. 

Le caractère poétique et les nombreuses versions des lu-
minaires CLOUD fon de ce nuage du «beau temps» une 
sculpture de lumière atmosphérique. D›une grande durée 
de vie, le matériau de haute technologie utilisé change de 
forme, faisat de chaque lampe une pièce unique.
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sserst sparsam im Verbrauch.

BABYCLOUD est un peu plus grand 
qu’une pelote de laine et diffuse une 
lumière chaude et agréable dans 
toute la maison.Ce nouveau-né de la 
famille des luminaires CLOUD / MA-
MACLOUD est déjà un enfant prodige, 
très économique grâce à ses diodes 
LED de 5 watts.

Le caractère poétique et les nombreuses versions des lumi-
naires CLOUD fon de ce nuage du «beau temps» une sculp-
ture de lumière atmosphérique. D›une grande durée de vie, le 
matériau de haute technologie utilisé change de forme, faisat 
de chaque lampe une pièce unique.
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der poetische charakter und die Va-
riantenvielfalt machen die schön-
wetterwolke cloud zur stimmungs-
vollen lichtskulptur. das langlebige 
material ist verformbar, so wird jede 
leuchte zum unikat. 

Le caractère poétique et les nom-
breuses versions des luminaires 
CLOUD fon de ce nuage du «beau 
temps» une sculpture de lumière at-
mosphérique. D›une grande durée de 
vie, le matériau de haute technolo-
gie utilisé change de forme, faisat de 
chaque lampe une pièce unique.
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babycloud ist etwas grösser als ein wollknäuel, lässt sich 
an zahlreichen orten im wohnraum platzieren und sorgt für 
warmes, stimmungsvolles licht. mit 5 watt led ausgerüs-
tet ist babycloud äusserst sparsam im Verbrauch.

BABYCLOUD est un peu plus grand qu’une pelote de laine et 
diffuse une lumière chaude et agréable dans toute la mai-
son.Ce nouveau-né de la famille des luminaires CLOUD / 
MAMACLOUD est déjà un enfant prodige, très économique 
grâce à ses diodes LED de 5 watts.
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tenvielfalt machen die schönwetterwolke 
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wollknäuel, lässt sich an zahlreichen or-
ten im wohnraum platzieren und sorgt 
für warmes, stimmungsvolles licht. mit 5 
watt led ausgerüstet ist babycloud äu-
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BABYCLOUD est un peu plus grand qu’une 
pelote de laine et diffuse une lumière 
chaude et agréable dans toute la maison.
Ce nouveau-né de la famille des luminai-
res CLOUD / MAMACLOUD est déjà un en-
fant prodige, très économique grâce à ses 
diodes LED de 5 watts.

Le caractère poétique et les nombreuses versions des lumi-
naires CLOUD fon de ce nuage du «beau temps» une sculp-
ture de lumière atmosphérique. D›une grande durée de vie, le 
matériau de haute technologie utilisé change de forme, faisat 
de chaque lampe une pièce unique.

frank gehry
2005

170 mm

23
0 

m
m

BELUX AG

Klünenfeldstrasse 22

Muttenz, CH-4127 Birsfelden

+41 (0)61 316 74 01

belux@belux.com



babycloud

der poetische charakter und die Va-
riantenvielfalt machen die schön-
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material ist verformbar, so wird jede 
leuchte zum unikat. 
Le caractère poétique et les nom-
breuses versions des luminaires 
CLOUD fon de ce nuage du «beau 
temps» une sculpture de lumière at-
mosphérique. D›une grande durée de 
vie, le matériau de haute technolo-
gie utilisé change de forme, faisat de 
chaque lampe une pièce unique.
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est déjà un enfant prodige, très économique grâce à ses diodes 
LED de 5 watts.
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BABYCLOUD est un peu plus grand qu’une pelote de laine et 
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grâce à ses diodes LED de 5 watts.
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babycloud

der poetische charakter und die 
VariantenVielfalt machen die 
schönwetterwolke cloud zur stim-
mungsVollen lichtskulptur. das 
langlebige material ist Verform-
bar, so wird jede leuchte zum uni-
kat. 

LE CARACTÈRE POÉTIQUE ET LES NOM-
BREUSES VERSIONS DES LUMINAIRES 
CLOUD FON DE CE NUAGE DU «BEAU 
TEMPS» UNE SCULPTURE DE LUMIÈRE 
ATMOSPHÉRIQUE. D›UNE GRANDE 
DURÉE DE VIE, LE MATÉRIAU DE HAUTE 
TECHNOLOGIE UTILISÉ CHANGE DE 
FORME, FAISAT DE CHAQUE LAMPE UNE 
PIÈCE UNIQUE.
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zieren und sorgt fÜr warmes, stim-
mungsVolles licht. mit 5 watt led 
ausgerÜstet ist babycloud Äu-
sserst sparsam im Verbrauch.

BABYCLOUD EST UN PEU PLUS GRAND 
QU’UNE PELOTE DE LAINE ET DIFFUSE 
UNE LUMIÈRE CHAUDE ET AGRÉABLE 
DANS TOUTE LA MAISON.CE NOU-
VEAU-NÉ DE LA FAMILLE DES LUMINAI-
RES CLOUD / MAMACLOUD EST DÉJÀ UN 
ENFANT PRODIGE, TRÈS ÉCONOMIQUE 
GRÂCE À SES DIODES LED DE 5 WATTS.
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nuage du «beau temps» une sculpture 
de lumière atmosphérique. D›une grande 
durée de vie, le matériau de haute tech-
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chaque lampe une pièce unique.
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ten im wohnraum platzieren und sorgt 
für warmes, stimmungsvolles licht. mit 5 
watt led ausgerüstet ist babycloud äu-
sserst sparsam im Verbrauch.

BABYCLOUD est un peu plus grand 
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Seit 1984 begeister der Leuchtenklassiker 
LIFTO von Benjamin Thut.
Seit 2010 ist LIFTO in unverändertem 
Design mit energieeffizienter LED Tech-
nik ausgestattet. Durch die stufenlose 
Weisstonmodulation ist die Lampe jeder 
Umgebung perfekt anpassbar.
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Zeitloses, filigranes Design seit 1984:

L I F TO
by Benjamin Thut

BELUX AG
Klünenfeldstrasse 22
Muttenz, 4127 Birsfelden
+41 (0)61 316 74 01
belux@belux.com

Der Leuchtenklassiker LIFTO vereint hohe Funktiona-
lität mit zeitloser Gestaltung: Verstellmechanismus, 
Weisstonmodulation und Dimmen mit LED sind fast un-
sichtbar in die filligrane Bauweise integriert. Sie machen 
LIFTO zur technisch massgebenden und gleichwohl at-
traktiven Leuchte für zahlreiche Anwendungen in Home 
und Office.
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