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Fyps & Mimix- eine echte LED Revolution

less

more

„Wir haben das Licht nicht neu erfunden, aber wir werden einen entscheidenden Anteil dazu beitragen, dass LED Leuchten noch einfacher in der Handhabung und für einen größeren Käuferkreis
erschwinglich werden.“
Vorreiter: mit „easy to use“ - System den Umgang vereinfachen
Der deutsche Designleuchtenhersteller Less‘n‘more bringt mit Fyps & Mimix zwei Leuchtenfamilien
auf den Markt, die auf einer neuen LED-Technologie basieren, die gänzlich ohne Netzteil auskommen. Der Einsatz von LED Leuchten wird hierdurch massiv vereinfacht. Keine 5-adrigen Leitungen
mehr. Keine komplizierten Dimmer. Kein immenses Fachwissen. Einfach anschließen - herkömmliche Dimmer oder Schalter nutzen - und fertig. Bei Less‘n‘more wird dieser neue Umgang mit LED
schlicht „easy to use“ - System genannt. Less‘n‘more nimmt hier wieder einmal eine Vorreiterposition ein.
Gutes Design muss kein Vermögen kosten
Obwohl Fyps & Mimix in Handarbeit hergestellt werden, bewegen sie sich auf einem Preisniveau,
welches den Einstieg in das gehobene LED Designleuchtensegment - made in Germany - deutlich
nach unten verschiebt. Da Less‘n‘more der Ansicht ist, dass gut gestaltete Produkte kein gesellschaftliches Privileg für Wenige seien dürfen, sondern für möglichst viele Menschen erschwinglich
seien sollten, freuen sich die Macher sehr, dass sie diesem Wunsch nun ein ganzes Stück näher gekommen sind.
„Familien-Bande“: Mit Beton und Farbe für eine ganzheitliche Lichtplanung
Fyps & Mimix sind zwei eigenständige Leuchten Familen.
Mimix ist das Chamäleon der Architekturbeleuchtung: Inspiriert von den Tarnkünstlern aus den
Wäldern Madagaskars , die - sobald sie sich entdeckt fühlen - wie auf Knopfdruck nahezu unsichtbar werden, nutzt auch Mimix den Effekt der Mimese. Im Gegensatz zu Lieblingshund Paul
beherrscht sie spielend die Kunst des Verschwindens, indem sie sich auf Wunsch fast unbemerkt in
die Architektur des Raumes integrieren lässt.
Fyps hingegen verkörpert die große Idee von der kleinen Leuchte, die äußerst wandelbar ist und
gleichzeitig eine handgefertigte Qualität hat. Fyps bringt alles mit, was ein modernes Lichtsystem
haben sollte. Als Tisch-/Standleuchte, Wand-/Deckenleuchte, Pendelleuchte oder als Leuchte in einer
Stromschiene bietet das System mit seiner innovativen „easy to use“ LED-Technik eine kinderleichte
Anwendung - einfach anschließen und herkömmliche Dimmer oder Schalter benutzen. Gleichzeitig
kann aus einer Vielzahl an Farben ausgewählt werden.
Fyps & Mimix - handmade in Germany
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