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Mygdal

Plantlight

Als Hommage an traditionelles Glasmacherhandwerk und Kombination von Natur, Technik und
Design bringen Mygdal Pflanzenleuchten nicht
nur Licht ins Dunkel, sondern auch mehr Grün in
jeden Raum.

4

Mygdal Plantlights are a tribute to traditional
glassmaking and a combination of nature,
technics and design. They light up the dark and
green up every space.

MYGDAL S M A L L A ND L A RGE , ZE N

Timeless design
focussing on the essential: Nature.

M YGDA L SMA L L , LUSH

Nothing is as powerful
as an idea whose time has come.
Victor Hugo, French poet

Jede Leuchte ist ein Unikat aus einem mundgeblasenen Glasschirm, der eine 360-Grad-Sicht
auf die Pflanzen ermöglicht. Erhältlich ist die
Mygdal in zwei Größen.
Die Pflanze im Inneren der Mygdal Leuchte
betreibt selbständig Photosynthese, Gießen ist
überflüssig, da es sich um einen geschlossenen
Kreislauf handelt. Basis für das komplett autarke
Ökosystem ist die physikalische Ähnlichkeit zwischen eigens entwickeltem LED- und Sonnenlicht.

Each pendant is unique: a mouth-blown glass
shade allowing a 360-degree view of the plants.
Mygdal is available in two sizes.
The plants inside perform self-sufficient photosynthesis and need no watering. Mygdal is a closed
loop: an entirely self-supporting ecosystem based
on the spectral similarity between its specifically
designed LEDs and sunlight.
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MYG DA L L A RGE , J UNGL E

Mygdal Plantlight: tomorrow's classic

Erste Pflanzenleuchte weltweit · First Plantlight worldwide
Pflanzenarrangement wählbar · Diverse plant arrays available
Langsames Wachstum · Slow growth
Kein Gießen nötig · No watering necessary
Mundgeblasenes Glas · Mouth-blown glass
Handgefertigt in Deutschland · Handcrafted in Germany
360°- Einsicht · 360-degree view
Unabhängig von Tageslicht · Independent of daylight
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M YGDA L SMA L L , LUSH

The details are not the details.
They make the design.
Charles Eames, designer
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MYGDAL PLANTLIGHT SMALL
H: 42 cm, Ø: 32 cm

MYGDAL PLANTLIGHT LARGE
H: 70 cm, Ø: 48 cm

LIGHT SOURCE: Dimmable LED
Cool (~ 3700 K) or warm (~ 3000 K)
CRI > 90

LIGHT SOURCE: Dimmable LED
Cool (~ 3700 K) or warm (~ 3000 K)
CRI > 90

MATERIAL: Smoked glass,
aluminium alloy, steel

MATERIAL: Smoked glass,
aluminium alloy, steel
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The clearest way into the universe
is through a forest wilderness.
John Muir, naturalist
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There will be light — Plantlight.
Jede Mygdal wird mit liebevoll zusammengestellten Pflanzen geliefert. Die Pflanzschale ist leicht
herausnehmbar und das Arrangement kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Pflanzen aus dem Regenwald
gedeihen im Mikroklima der Mygdal besonders gut.
Each Mygdal hosts tenderly arranged plants. Its plant tray is easily removed. In this way, the
plants can be exchanged as required. Mygdal's microclimate particularly suits rainforest flora.

ZEN
Minimalistisch und auf das Wesentliche reduziert. Die Kombination aus
Bonsai und Moos ist elegant und zurückhaltend.
Minimalist and reduced to the max. The array of bonsai and moss is
graceful and refined.

LUSH
Das Ensemble ist ein echter Hingucker mit schönen Farbakzenten,
die die Blicke auf sich ziehen.
A veritable eye-catcher with fine touches of colour
arresting the attention.

JUNGLE
Ein kleiner Dschungel – der Mix aus exotischen Farnen ist ursprünglich und
vielschichtig und offenbart sich bei jedem Blick neu.
A small jungle – with every look you take, the primordial blend of manifold
exotic farns offers new insights.
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Handmade in Germany

Jede Leuchte ist das Werk erfahrener Handwerker,
die aus Leidenschaft mit Rohstoffen wie Glas, Holz
oder Metall arbeiten. Mygdal ist nachhaltig produziert in Deutschland, steht für formvollendetes
Design, neue Technologien und solides Handwerk.
Von der ersten Idee bis zur letzten Schraube
wird bei Nui nichts dem Zufall überlassen.
Hervorragende, hoch spezialisierte Handwerker
fertigen die stets limitierten Produktserien. Der
enge Austausch zwischen Designern, Entwicklern,
Zulieferern und Handwerkern, sowie deren
Erfahrung in Verarbeitung und Materialauswahl
ermöglichen die Produktion langlebiger Möbel,
die ästhetisch und technisch die Zeit überdauern
– jenseits der allgegenwärtigen Wegwerfmentalität
und über Generationen hinweg.
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Each pendant is created by expert craftsmen
passionate about working with their raw materials
glass, wood and metal. Mygdal is sustainably
produced in Germany. It embodies impeccable
design, new technologies and solid craftsmanship.
From the first conception to the last screw,
Nui leaves nothing to chance. Outstanding,
highly specialised artisans craft Nui's always
limited product series. Close interchange between
designers, developers, suppliers and artisans
and their expertise in the choice and processing
of materials ensures the creation of long-lasting
furniture standing the test of time aesthetically
as well as technically – beyond today's pervasive
throwaway mentality and across generations.
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Überzeugende Produkte lassen sich nicht im
Alleingang herstellen und besonderes Design entsteht nicht ohne Kooperation. Aus diesem Grund
steckt bei Nui Studio hinter jeder Idee nicht nur ein
kreativer Kopf, sondern ein ganzes Team unterschiedlicher Persönlichkeiten, Stile und Charaktere.
Dabei stehen der Austausch und das lebendige
Miteinander aller Teammitglieder im Vordergrund –
von der Ideenfindung bis zum fertigen Möbelstück
und immer mit dem Mut und der Neugier, Neues
anzupacken und Traditionen zu bewahren.
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Compelling products cannot be manufactured
single-handedly, and exceptional design needs
collaboration. This is why at Nui Studio, there
is not one creative mind behind an idea, but a
whole team of different personalities, styles and
characters. Interaction and a vibrant collaboration
of all team members are paramount – from
brainstorming through to the finished piece of
furniture, always with the courage and curiosity to
tackle something new and maintain traditions.

Glass: intriguing material
in expert hands

In enger Zusammenarbeit mit ausgesuchten
Traditionsbetrieben fertigt Nui Studio mundgeblasene Leuchtenschirme auf höchstem Niveau.
Die Verarbeitung der Rohstoffe Sand,
Pottasche und Kalk zu einer Leuchte dieser Größe
und Qualität erfordert, angesichts der Hitze des
Schmelzofens enorme körperliche Ausdauer, jahrelange Übung und das Wissen von Generationen
– wobei jede Glashütte sorgsam ihre Geheimnisse
über Rezepturen und Abläufe wahrt. Doch nicht
die Mühe allein macht die Faszination des Handwerks und des Werkstoffs Glas aus.
Im Gegensatz zu anderen Materialien altert
Glas nicht und ist seit der Antike wichtiger Bestandteil menschlicher Kultur – bis hin zur Anwendung
in heutigen Hightech-Produkten wie der Mygdal
Pflanzenleuchte.

In close collaboration with select traditional
manufactories, Nui Studio produces mouth-blown
lamp shades of the highest quality.
Given the heat of the furnace, processing the
raw materials sand, potash and lime into a lampshade of this size and quality requires tremendous
bodily stamina, years of practice and the knowledge of generations – every glassworks carefully
keeps its formulas and procedures secret. But
effort alone does not account for the fascination
of glassmaking and glass.
Unlike other materials, glass does not age.
From antiquity onwards, it has been an important
part of human civilisation – right up to its use in
contemporary hight-tech products like Mygdal
Plantlight.
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We are Nui Studio
Wir von Nui Studio setzen auf solides Handwerk
und Emotion – eine Kombination, die unsere Möbel
unverwechselbar macht. Formverständnis jenseits
modischer Trends, formale Perfektion und Originalität verleihen den Produkten das Potential, auch
nach Jahrzehnten noch hochwertig, zeitgemäß
und aktuell zu sein. Pastforward – Althergebrachtes
mit neuen Technologien zu verknüpfen ist der
Designansatz von Nui. In Kombination mit einem
sorgsamen Umgang mit Materialien und Ressourcen
entstehen Möbelstücke, die den Zeitgeist überdauern und auch für künftige Generationen begehrenswert bleiben.

At Nui, we rely on solid craftsmanship and on
emotion – the combination makes our furniture
disctinctive. An insight into forms beyond fashionable trends, originality and formal excellence invest
our products with the capability to remain highend, contemporary and up to date for decades to
come. Pastforward – linking the time-honoured with
new technologies – is Nui's approach to design.
Add a mindful handling of materials and resources:
the outcome are pieces of furniture standing the
test of time and remaining attractive for generations to come.

nui-studio.com
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