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polly
WAND- UND TISCHLEUCHTE pl1

polly – das bedeutet nachhaltige Gestaltung. Mit perfek-
ten Radien, klaren Linien und hochwertigen Oberflächen 
überzeugt die Leuchte mit bleibenden Werten. polly 
liegt schwer in der Hand und fasst sich angenehm an. 
Ein ovaler Taster, wahlweise in gebürstetem Messing 
oder in Silber eloxiert, bringt die haptische Qualität des 
Leuchtenkörpers auf den Punkt. Mit leichtem Druck lässt 
sich polly dimmen und schalten. Die Leuchte erinnert 
sich außerdem an die zuletzt gewählte Dimmung und 
ist damit wie geschaffen für den Einsatz auf Tischen, 
Sideboards und Regalen. Ein graues Baumwollkabel 
korrespondiert in Material und Farbe hervorragend mit 
dem Leuchtengehäuse.

Gehäuse

 weiß matt (RAL 9016)

 schwarz matt (RAL 9005)

Taster

 messing gebürstet

 silber eloxal

Kabelauslass 
links, rechts 
oder mittig
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pl1
Design: Martin Wallroth
Engineering: mawa design
Aluminium pulverbeschichtet
Fassung: 
E27, max. 60 W
Leuchtmittel: exklusive Leuchtmittel
Steuerung:
dimmbar über Tastschalter mit Memory-Funktion
Schutzklasse I, Schutzgrad IP20
Kabel: graues Textilkabel 2,40 m
Gewicht (exklusive Leuchtmittel): 840 g 

Beispielhafte Darstellung mit Leuchtmittel von Sigor
Empfohlene Leuchtmittel auf mawa-design.de
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polly
WALL LIGHT AND TABLE LAMP pl1

polly – means sustainable design. With perfect radiuses, 
clear lines and high-quality surface finishes, the lasting 
value of this winning combination is impressive. polly 
is pleasant to hold, fitting comfortably and weighty in 
the hand. An oval button, available in either brushed 
brass or anodized silver, symbolizes the haptic quality 
of the housing. With gentle pressure, polly is easy to 
dim and switch. Additionally, the memory function 
remembers the previously chosen dim setting, making 
the light ideal for use on tables, sideboards and shelves. 
It can also be used as a wall lamp. A grey, cottoncovered 
cable, optimally corresponds in material and color to the 
housing of the light.

Housing

 white matt (RAL 9016)

 black matt (RAL 9005)

Button

 brass brushed

 silver anodized

Cable outlet 
left, right or 
center
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pl1
Design: Martin Wallroth
Engineering: mawa design
Aluminum powder-coated
Socket: 
E27, max. 60 W
Illuminant: lamp not included 
Controller:
dimmable via push button with memory 
function
Protection class: IP20
Cable: grey textile cable 2.40m
Weight (exclusive lamp): 840 g 

Exemplary representation with Sigor light bulb
Light bulb recommendations at mawa-design.de/en
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