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Das System für dynamische Vasen- und Designerleuchten

Ambientshop launcht neues Designerleuchtensystem

Form, Größe und Farbe der Leuchten sind vom Kunden frei konfigurierbar 
Ambientshop [BULBS UNLIMITED]  präsentiert innovative Produktidee für den kreativen Designfan 

 
 
TERRIFIC TUBES ist ein Designer-
leuchtensystem welches der Kunde 
hinsichtlich Form, Größe und Farbe 
selber konfigurieren kann. Die Lampen-
schirme dieser neuen Generation von 
Designerleuchten, bestehen aus über 
Clips modular verbundene Glas-Tubes 
(Probenröhrchen aus dem Laborbedarf ) 
die sich frei nach der eigenen Idee, durch 
Verschieben und Verdrehen modellieren 
lassen. Form und Größe der Leuchten 
(und Vasen)  lassen sich so ideal dem 
eigenen Geschmack anpassen. Mit soge-
nannten Wallpapers, transparente und 
transluzente  Folien-Inlays,  welche in die 
Glas-Tubes geschoben werden, lässt sich 
auch die Farbe der Leuchte, respektive 
das Motiv auf dem Lampenschirm frei 
gestalten. Das spezielle Verfahren, mit 
dem die Wallpaper-Motive auf die Folien 
gedruckt werden, gewährleistet eine 
fotorealistische Darstellung der Muster 
und Motive und lässt sich für jedes Licht-
objekt, entsprechend seiner Größe frei 
skalieren. Die Verbindungsclips zwischen 
den Glas-Tubes sind mit einer speziellen 
Vorspannung so konzipiert, dass die 
Form des Lichtobjekts im hängenden 
oder stehenden Zustand stabil bleibt, 
sich aber trotzdem noch flexibel mit der 
Hand verformen und modellieren lässt.  
 
Pimp my Lichtobjekt im Internet 
Vertrieben werden die TERRIFIC TUBES 

Produkte zunächst über das Internet 
(www.terrific-tubes.com) und nachfol-
gend über den ausgewählten Fachhan-
del. Der Kunde kann beim Leuchtenkauf 
auf www.terrific-tubes.com aus über 100 
verschiedenen Wallpaper-Motiven und 
diversen Leuchtenmodellen wählen, oder  
aber ein eigenes Motiv uploaden und 
sich so individuelle Wallpapers erstellen 
lassen. Auf diese Weise entstehen einzig-
artige Lichtobjekte die Urlaubsschnapp-
schüße, den eigenen Goldfisch oder ein 
selbst gestaltetes Kunstwerk, stilvoll in 
Szene setzten. Die Designerleuchten 
eignen sich, angeboten in unterschied-
lichen Product-Bundles, als Hänge-, 
und Standleuchten. Weiterhin umfasst 
das Webshopangebot komplette Desi-
gnerleuchten mit Lampenschirmen 
in klassischen Designs, Bausätze um 
eigene Leuchten zu entwickeln, unter-
schiedliche Wallpapers, sowie Zubehör, 
Kabel, Fassungen und Leuchtmittel.  
Der Clou mit den eigenen Entwürfen 
lässt sich auch bares Geld verdienen. 
Im DesignClub, einer Rubrik auf der 
Webseite, können User ihre selbst desi-
gnten Wallpapers uploaden und diese 
so anderen Kunden zugänglich machen. 
Mit jedem verkauften Wallpaper kassiert 
der „Designer“ eine 15 %ige Provision. 
 
Der Service für Firmenkunden 
Ein spezieller Service für Firmenkun-
den und Gastronomie beinhaltet ein 

Design-Konzept für Repräsentations-, 
Lounge-, Messe- und Eventleuchten. 
Kunden aus dem B2B Bereich können 
hier repräsentative Lichtobjekte mit dem 
eigenen Logo, den Corporate Colors oder 
einer Produktkampagne für die unter-
schiedlichsten Einsatzorte realisieren.  
 
Produktpräsentation und Messen 
Ambientshop präsentiert das TERRIFIC 
TUBES System erstmalig auf der Desi-
gners´ Open 2008 in Leipzig (Desig-
ners´ Open Festival für Design / 24.10.-
26.10.2008 Leipzig) sowie nachfolgend 
auf der IMM in Köln (imm cologne 
19.-25.01.2009 ), der `early bird` (ehe-
mals Hamburger Einkaufstage - Fach-
handelsmesse 10.01.2009 - 12.01.2009 
Hamburg) und der Blickfang in Stuttgart 
( 13.-15. März 2009 Stuttgart Liederhalle).  
 
Alle Hintergründe und Infos gibt 
es unter www.terrific-tubes.com  
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 TERRIFIC TUBES:  Lichtobjekte mit farbig transparenten Wallpapers

Clips, Glas-Tubes 
und Wallpapers
DER CLIP verbindet je 2 Glas-Tubes zu 
einer Einheit. Um den Vasen und Licht-
objekten Stabilität aber auch gleichzeitig 
Flexibilität zu verleihen, ist der Clip mit 
einer speziellen Vorspannung konzipiert 
worden. Die Glas-Tubes werden mit der 
Hand einfach in die Clips hinein gedrückt. 
Einem Palisadenzaun ähnlich wächst die 
Vase oder das Lichtobjekt mit jedem neu 
hinzugefügten Glas-Tube. Die Farbe, oder 
das Motiv auf dem Lampenschirm lassen 
sich durch Einschieben von Wallpapers 
(transparente oder transluzente Folien-
streifen) im Handumdrehen verändern.

Vasen und 
Lichtobjekte  
Der Kunde bestimmt Form, Farbe 
und Größe des Produkts selber.

TERRIFIC TUBES  Produkte werden 
niemals langweilig. Wenn eine Vase 
oder eine Leuchte nicht mehr gefallen, 
lassen sich diese kinderleicht umge-
stalten. Leuchten und Vasen lassen sich 
auch im Nachhinein noch skalieren und 
modifizieren.  Das modulare Clipsystem 
ermöglicht den Kunden selbst kreative 
Vasen und Leuchten zu `modellieren`.

www.terrific-
tubes.com 
Vasen- und Designer-
leuchten im Internet 
selber konfigurieren


