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Cister Lamp - Designkooperation zwischen sd. Visualisierungen und Tunds
Bei der erstmaligen Zusammenarbeit zwischen dem spanischen Designunternehmen Tunds, mit Sitz in Barcelona
und Frankfurt, und der in Berlin ansässigen 3D-Dienstleisterin sd.Visualisierungen ensteht eine atmosphärische
Darstellung der Desinger-Lampe Cister.
Bei der "Cister Lampe" handelt es sich um eine Weiterentwicklung der vielen Designern bekannten “Coderch” Lampe,
welche von dem international renommierten Architekten Coderch de Sentmenat in ihrer ursprünglichen Version 1970
entworfen wurde. Das Team rund um Tunds.es hat das Design aufgegriffen und diese neue zeitlose und formschöne
Version der Lampe entstehen lassen. Dabei wurde sehr viel Wert auf den Erhalt der ursprünglichen Stimmung der Lampe
und eine authentische Umsetzung gelegt.
Um die Lampe im Raumkontext zu präsentieren und die Wirkung auf
den Betrachter zu verdeutlichen, kam es zur Zusammenarbeit mit der in
Berlin ansässigen 3D-Dienstleisterin sd.Visualisierungen, welche sich
auf hochwertige Visualisierungen von Architektur spezialisiert hat. Ihre
detailreichen und sehr lebhaften 3D-Darstellungen boten die Basis, um
die Lampe im idealen Licht darzustellen.
Bei der Cister Lampe hat der Kunde die Auswahl zwischen vier
verschiedenen Ausführungen. So ist die Lampe sowohl in drei
verschiedenen Hängelampen-Typen erhältlich, als auch als Stehlampe.
Der Lampenschirm kann dabei wahlweise aus weißem Metacrylat oder
behandeltem Holz gefertigt werden. Das Gestell besteht aus einer
halbmatten Aluminium Struktur.
Bei der Visualisierung einer fiktiven, exklusiven Wohnung, welche extra für die Lampe angefertigt wurde, wird die
Stehleuchte “Cister Pie” in Szene gesetzt.
Hinter sd.Visualisierungen verbirgt sich Sarah Dorweiler. Diese bietet seit 2010 freiberuflich fotorealistische
Architekturvisualisierungen an. Ihr Fokus liegt auf der detailreichen und lebendigen Darstellung von Innenräumen und
kleinen exklusiven Projekten. Durch ihr abgeschlossenes Architekturstudium ist sie selbst vom Fach und kann die Wünsche
der Kunden unmissverständlich umsetzen.
Dabei orientiert sich sd.Visualisierungen bei der Bildkomposition an den Standards hochwertiger Architekturfotografien.
Weitere Informationen zu sd.Visualisierungen und Tunds finden Sie auf den Internetseiten unter:
www.sd-visualisierungen.de
http://www.tunds.es
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