
Zeiten ändern sich, und auch Farben ändern sich. Licht ist zu einem wesentlichen Teil der 
Wohneinrichtung geworden, weshalb sich die Trends der Zeit auch immer stärker in der 
Beleuchtung widerspiegeln. 

Die PH 5 ist ein Designklassiker. Weltberühmt und aktueller als je zuvor. 2008 feierte die 
PH 5 ihr 50-jähriges Jubiläum, das mit einer besonderen Kampagne begangen wurde: 
happy colour – happy birthday. Auch heute noch sind diese Leuchten überall auf der Welt 
ein Verkaufsschlager und werden in den bedeutendsten Einrichtungsmagazinen abgebildet. 

Louis Poulsen führt nun ein ganz neues und andersartiges Farbkonzept für diese Designikone 
ein. Ein Spiel mit den Farben und Trends der Zeit. Die Fähigkeit, sich an alle Arten von 
Einrichtungen anzupassen, ist immer noch einzigartig. Mit dem neuen Konzept wird die Rolle 
der Beleuchtung für die Gesamteinrichtung noch deutlicher. 

Die Farbkombinationen reichen von der milden und weichen Skala mit Weiß/Rosa und Rosa/
Grün bis hin zum eher maskulinen und rauen Stil mit Armygrün/Schwarz und Grau/Türkis. 
Farbkombinationen, die die Leuchte zu einem integrierten Teil der Einrichtung machen, ohne 
sie dabei zu dominieren. Ein besonderes Detail der PH 5-Leuchte sind die Abstandhalter, die 
die Schirme millimetergenau an ihrer Position halten. An allen Ausführungen haben diese nun 
einen warmen bronzefarbenen Farbton erhalten. 

Alle Ausführungen haben eine matte Oberfläche, die dem markanten Design eine zusätzliche 
Weichheit verleiht, was die neuen Ausführungen visuell von der Jubiläumsausgabe PH 50 
unterscheidet. 

Die neuen Farbvarianten passen ausgezeichnet zu den Naturmaterialien der Zeit, verschie-
denen Holzarten, rohem Beton, Textilien und anderen Accessoires. Sie tragen dazu bei, eine 
angenehme und weiche Atmosphäre zu schaffen, Zeit zum Nachdenken, Gemütlichkeit und 
zur Entspannung. 

Die neuen Farben finden Sie bei Ihrem zugelassenen Louis Poulsen-Fachhändler. Besuchen Sie 
Louis Poulsens Website www.louispoulsen.de und finden Sie dort einen Händler in Ihrer Nähe.

Die PH 5 erlaubt den Einsatz unterschiedlicher Leuchtmittel: Glühlampe, Halogen-Glühlampe, 
Energiesparlampe und LED. 

Empfohlener Verkaufspreis 640 € inkl. MwSt.

Für weitere Fragen wenden Sie sich bitte an Jörg Lamers, 
Tel. Nr. +49 211 73279-0 oder Mail jla@targettipoulsen.de

Die PH 5 in einem neuen und 
  unkonventionellen Farbkonzept

www.louispoulsen.com

P r e s s e m i t t e i l u n g  ·  M a i  2 0 1 3

PH 5
Design Poul Henningsen


