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Über toshi
(Text mit 77 Wörtern und 578 Zeichen)
toshi ist ein berliner Designlabel mit Fokus auf Wohnaccessoires und Leuchten.
2011 gegründet, gestaltet toshi formschöne und progressive Produkte mit dem Prädikatsanspruch „designed and
made in Berlin“.
Die Arbeit in einem Netzwerk von vorwiegend in Berlin niedergelassenen Mittelstandsunternehmen und Handwerksbetrieben ermöglicht einen intensiven Austausch und eine schnelle Abstimmung in den Produktionsabläufen und
reduziert die Komplexität der Herstellungsprozesse.
Dadurch lassen sich schon bei mittleren Stückzahlen kundenspezifische Sonderwünsche, beispielsweise im Objektbereich, problemlos realisieren.

Skipper Leuchtenserie
(Text mit 66 Wörtern und 414 Zeichen)
Regale, Spiegel oder Abstellflächen werden zum temporären oder dauerhaften Lebensraum der Leuchtenfamilie
*Skipper*. In der Bibliothek wird die eine unter Bücher geschoben, auf dem Regalbrett stützt die andere Magazine und
sonstige Lektüre. Und im Bad lässt sich die dritte ganz einfach zwischen Wand und Spiegel klemmen.
Jeder Leuchtentyp wird aus einem einzigen Stück Blech gelasert, gebogen, beschichtet und mit einem Textilkabel und
einer verspiegelten Glühbirne komplettiert

(Text mit 179 Wörtern und 1041 Zeichen)
Drei kleine Helfer namens Skipper bringen Licht in sonst oft dunkle Ecken.
Denn nicht immer ist da, wo eine Lampe gebraucht wird auch genügend Raum um sie abzustellen, anzuklemmen
oder in die Wand zu bohren. Hier kommen drei kleine, smarte Helfer zum Einsatz, die nicht viel mehr brauchen als ihr
zugewiesenes Habitat: Regale, Spiegel und Abstellflächen, die zum temporären oder dauerhaften Lebensraum der
mobilen Skipper werden. In der Bibliothek schmiegt sich die eine zwischen Wälzer und Magazine, auf dem Regalboden verschwindet die andere unter einem Bücherturm. Und im Bad, wo sonst in die Fliesen gebohrt werden müsste,
lässt sich die dritte ganz einfach in den schmalen Spalt zwischen Spiegel und Wand klemmen.
So flott, wie sie platziert sind, gestaltet sich auch ihr Umzug. Das macht die Leuchten zum perfekten Wohn-Accessoire
– sowohl für Großstadtnomaden als auch die dauerhaft Sesshaften. Aber nicht nur Handhabung, das Format und
ihre zurückhaltend-elegante Erscheinung überzeugen: Auch Design und Produktion sind so clever wie minimalistisch.
Jeder Skipper wird aus einem einzigen Stück Blech gelasert, gebogen, pulverbeschichtet und durch farbige Textilkabel
und verspiegelte Birnen ergänzt.
Licht ahoi!!
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Die Skipper Leuchtenvarianten
Regalschiebleuchte
Die Leuchte, die alle Regale in Szene setzt.
Skipper ist beidseitig verwendbar und muss nur beschwert
oder weit genug ins Regal geschoben werden. Sie kann
auch, mit einer Schraube fixiert, weiter aus dem Regal
herausragen.

Buchstützenleuchte
Die Leuchte, die auch Bücher stützt.
Egal, ob Skipper auf die eine oder andere Seite gedreht wird
- das Licht fällt immer in Richtung Buch- oder Magazinreihe.

Spiegelklemmleuchte
Die Leuchte, die die ohne sichtbare Befestigung hält.
Skipper einfach zusammen- oder auseinanderdrücken und
zwischen Spiegel und Wand klemmen - Fertig!
Alternativ kann die Leuchte auch einfach mit einer Schraube
fixiert werden.

Verwendete Materialien
Je nach Variante ist das 1,5 mm starke Metallblech farbig oder transparent pulverbeschichtet.
Die Edelstahlausführung ist elektropoliert.
Bei der Kupfervariante ist jede Leuchte ein Unikat: Durch die Erhitzung des transparenten Pulvers auf dem Kupferblech
auf über 200° Grad entstehen auf der Metalloberfläche einzigartige Verläufe und Ansätze von Oxidationsschichten.
Um den Speigel und die Wand vor Kratzern zu schützten ist die Spiegeklemmleuchte zusätzlich beidseitig mit Filz
beschichtet.

