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Light-Art
In einer kleinen Berliner Leuchtenmanufaktur
mit dem passenden Namen SpotVintage entstehen in liebevoller und sorgfältiger Handarbeit besondere Einzelstücke mit mobiler
Vergangenheit.

_Eine Werkstatt wie aus einem Märchen
Der drehende Schallplattenspieler auf der ehemaligen Frisierkommode dudelt Musik der 1950er-Jahre.
Regale voll bepackt mit alten Büchern und Mitbringseln aus aller Herren Länder rahmen zusammen mit
dem gemütlichen Sofa das Herzstück dieser Werkstatt gebührend ein. Der Tresen eines alten Kauf-
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mannsladens ist die Werkbank, auf der diese leuchtenden Unikate entstehen. Genau hier fliegen die
Ideen nur so um die Ohren, sagt Christoph H. Köhler.
Er verhilft den altgedienten Motorradlampen zu
einem zweiten sinnvollen Leben.
Die Idee entstand aus der Leidenschaft zu alten
Zweirädern. Gerade die Scheinwerfer aus den Jahren
nach 1930 bis 1970 haben eine so vollendete Form,
dass sie, auch wenn der Rest des Motorrades schon
verfallen ist, das machen sollten, was sie schon immer getan haben – Licht geben.
Da jede Leuchte in ihrem Vorleben schon so einiges
erlebt hat, tragen einige von ihnen auch sichtbare
Spuren von Stürzen. Genau das macht diese Lampen so lebendig und ehrlich. Warme Materialien aus
Holz, authentische Kipphebel und schöne Textilkabel runden das Gesamtbild perfekt ab. Besondere
Wünsche werden in Auftragsarbeiten umgesetzt.

Lifestyle

I

Manch einer möchte gern den Scheinwerfer seiner
alten Lieblingsmaschine aufgearbeitet in Büro oder
Praxis zu stehen haben, oder Frauen beschenken
ihre Männer mal wieder mit etwas wirklich Sinnvollem … Es werde Licht!
„Themen, die uns inspirieren, werden aufgegriffen
und fließen in unsere Arbeiten ein. Material, Form,
Farbe und Beschaffenheit machen diese Designobjekte einzigartig. Mit Leuchten von SpotVintage
ist jedes Einschalten ein Hochgenuss, jede Arbeit
am Tisch eine Inspiration, jedes beleuchtete Objekt
im richtigen Licht! _
Gemacht aus Geschichte – Gemacht fürs Leben –
Gemacht zum Träumen –Gemacht für Abenteurer –
Gemacht zum Erinnern - Gemacht zur Inspiration –
Gemacht zum Erleuchten - Gemacht für Pioniere –
Gemacht zur Entschleunigung

„Wo Licht
im Menschen ist,
scheint es aus
ihm heraus.“
Albert Schweitzer
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