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click it

match it

love it
Your perfect match!
Das modulare Lichtsystem macht eine nahezu unendliche Vielzahl an Designvarianten möglich. Sie gestalten
Ihr persönliches Unikat und bestimmen selbst, wie viel
click+match perfekt für Sie ist.

Erfindet sich immer wieder neu!
Als Mittelpunkt der Esstischgruppe zieht die Leuchte alle
Blicke auf sich. Die Anforderungen sind dementsprechend
hoch: Sie soll ausleuchten, akzentuieren, Wohlfühlatmosphäre und Lebensqualität liefern. Sie muss natürlich
energieeffizient und technisch up-to-date sein, ein echter
Lichtblick eben.
Das neue Leuchtenkonzept click+match by WOFI kommt
diesen Wünschen nach und lässt außerdem maximalen
Raum für individuelle Gestaltung.
Entdecken Sie die schönste aller Leuchten – Ihr Design –
Ihre click+match by WOFI.

ø 20 cm
5W

max. 60 W

ø 45 cm
9W
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max. 60 W
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25 cm
5,5 W

Reinvent your light, design it yourself!
Either at the center of the dining area or living area, the
lamp attracts all of the attention. The expectations are
high; it should illuminate, enhance, provide comfort and a
sense of wellness. It has to be energy efficient and
technically up to date – it should be the highlight, your light.
Discover the best of all lights – your light, your design –
click it, match it, click+match by WOFI!

ø 33 cm
7W

20 x 30 cm
7W

Sie selbst wählen aus drei Basis-Pendeln Ihre
Lieblingsvariante aus. Drei Größen in vier Farbstellungen
stehen zur Wahl: Einer, Vierer oder Sechser-Pendel in 		
den Farben Chrom, Weiß, Schwarz, Nickel-matt.
Bestücken Sie diesen nach Wunsch mit den
unterschiedlichen magnetischen Einzelkomponenten.
Freuen Sie sich über Ihr „perfect match“.

Die Positionen der Komponenten lassen sich mit einem
„Click“ verändern und wieder neu anbringen – ganz so,
wie es Ihnen gerade gefällt.

27 x 37 cm
9W

Your perfect match!
The modular lighting system click+match makes possible
an infinite number of designs. You design your own piece,
it will be personal and unique; you click+match the
perfect light to you.

110,5 cm
9W

max. 60 W
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112,5 cm
9W
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Choose one of the three pendant bases with one, 		
four or six connections – pick the color you want, 		
either white, black, matt-nickel or chrome.
Match the magnetic components you like, you get to
pick the shape and the color – and click it in place.
Enjoy your perfect click+match.

Don’t forget to click+match it again the next day. Reclick+match the components and have a different lamp
every day.

Schwarz /
black

Weiß /
white

Chrom /
chrome

Nickel-matt /
nickel matt

max. 60 W

1

2

3

