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BROKIS STELLT NEUE PRODUKTE AUF DER LIGHT+BUILDING 2020 IN 
FRANKFURT VOR 
 
Vom 8. bis zum 13. März findet die Light + Building statt, eine 
der weltweit führenden Design- und Technologie-
veranstaltungen, auf der die neuesten Lichtinnovationen und 
technologischen Fortschritte vorgestellt werden. Auf der Messe 
stellt BROKIS eine Reihe von Neuheiten vor, darunter neuartige 
technologische Verfahren sowie die Anwendung und 
Weiterentwicklung des nachhaltigen Materials BROKISGLASS. 
BROKIS stellt in Halle 1.1, Stand D20 aus und präsentiert dort 
mit einer umfassenden Präsentation das hochwertige Design und 
die präzise Handwerkskunst seiner Kollektion.  
 
Zu den wichtigsten Entwicklungen bei BROKIS gehört ein neuer 
Fokus auf Außenbeleuchtung, der das Premium-
Leuchtenportfolio der Marke über die Grenzen des Innenraums 
hinausführt.  
 
BONBORI wurde als erste Outdoor-Leuchtenkollektion im Brokis 
Portfolio von der renommierten japanischen Designerin 
Fumie Shibata entworfen, die sich für den Entwurf von 
den traditionellen Papierlampen inspirieren ließ, die während  
der jährlichen Reiserntefeste in Japan die Wege zu Schreinen und Tempeln säumen. Im 
Japanischen bezeichnet das Wort Bonbori nicht nur diese traditionelle Form der Beleuchtung, sondern auch 
das weiche Licht, das aus dem Inneren einer verschneiten Höhle kommt.  
 
Die neue Leuchte wird gemäß den Richtlinien der IP44-Schutzart für den Außeneinsatz hergestellt und 
verwendet einen einfachen Sockel aus Edelstahl, der mit einer umweltfreundlichen, wetterbeständigen 
Pulverbeschichtung versehen ist. Die leicht herausnehmbare LED-Lichtquelle, die Temperaturen unter dem 
Gefrierpunkt standhält, wirft einen sanften Schein durch einen Diffusor und lasergeschnittene Öffnungen im 
Edelstahl. Die Ähnlichkeit mit der traditionellen Bonbori-Leuchte wird durch einen 
eleganten mundgeblasenen Glasschirm erreicht. Ein außergewöhnliches Stück, das aus mehreren Schichten 
sorgfältig geformtem Glas hergestellt wird.  
 
Der Schirm ist in Opalglas erhältlich, während der Metallsockel in mattem Schwarz, mattem Kupfer oder 
mattem Grau erhältlich ist. Die Leuchte kann über unterirdische Leitungen angeschlossen werden. Ob im 
Garten, auf der Terrasse oder an anderen Orten im Freien, das weiche, sanfte Licht von BONBORI zollt einer 
japanischen Tradition Tribut, indem es ein einzigartiges und festliches Ambiente schafft, das sich alleine 
ebenso gut genießen lässt wie mit Familie und Freunden.  
 
Ebenso hat Brokis einige seiner früheren Kollektionen für den Außenbereich überarbeitet. 



 
NIGHT BIRDS EXTERIOR von Boris Klimek  
 
Die NIGHT BIRDS-Kollektion von Boris Klimek ist jetzt in einer neuen, für den Außenbereich geeigneten 
Version erhältlich. Die NIGHT BIRDS EXTERIOR-Kollektion ist identisch mit der ursprünglichen Indoor-
Kollektion, die von der Freiheit des Vogelflugs inspiriert wurde. Um den Wetterlaunen standzuhalten, wurden 
die Leuchten so modifiziert, dass sie der IP44-Schutzart für den Außenbereich entsprechen. So wurde das 
positionierbare, handpolierte Duralgehäuse, welches einen ausgeklügelten Mechanismus zum Erhalt des 
Gleichgewichts und die subtile LED-Lichtquelle verbirgt, vergrößert und dessen Wetterfestigkeit verbessert. 
Der größere, robustere Metallkörper ermöglicht auch eine größere Auswahl an Lichtquellen. Die in der 
NIGHT BIRDS-Kollektion eingesetzten Technologien basieren auf den Prinzipien des Recyclings, der 
Nachhaltigkeit und der umweltfreundlichen Herstellung. Das Basismaterial der Leuchten ist das bei der 
Produktion anderer Brokis-Sammlungen anfallende Altglas. Dieses recycelte Glasmaterial wird mehreren 
Verarbeitungsstufen unterzogen, wobei sowohl ältere (Handschleifen, Sandstrahlen) als auch neuere 
Techniken (Schmelzformung, Wasserstrahl-Schneiden, Gussformung) zum Einsatz kommen und so eine 
gelungene Verbindung von Tradition und Moderne bilden. Jede Leuchte ist ein einzigartiges Original mit 
einer eigenen Geschichte. Wie die ursprüngliche NIGHT BIRDS-Kollektion umfasst NIGHT BIRDS EXTERIOR 
drei verschiedene Leuchten mit jeweils unterschiedlicher Flügelposition, die entweder in weißen oder 
dunklen (fast schwarzen) Varianten erhältlich sind. Von nun an sind die NIGHT BIRDS-Leuchten in der Natur 
oder in der Dunkelheit der Nacht genauso zu Hause wie in der Behaglichkeit von Innenräumen. 
 
SHADOWS EXTERIOR von Lucie Koldova & Dan Yeffet 
 
Ab sofort ist die ikonische SHADOWS-Kollektion von Lucie Koldova und Dan Yeffet in der Lage, den 
Außenbereich zu erleuchten. Die SHADOWS-Kollektion ist eine Interpretation der berühmten, zeitlosen 
Leuchten, die in französischen Ateliers zu finden sind, ihre Typologie ist eine Hommage an dieses 
Vermächtnis. Die neue Kollektion ist im Erscheinungsbild identisch mit der ursprünglichen SHADOWS-
Kollektion und entspricht der Schutzart IP44 für den Außenbereich: Der handgefertigte Holzkörper der 
Innenleuchten wurde durch ein zweiteiliges wetterfestes Duralgehäuse ersetzt, dessen subtile Form und 
Oberfläche durch eine eingelassene LED-Lichtquelle hervorgehoben wird. 
 
Spezielle, von BROKIS entwickelte, integrierte Adapter erleichtern die Installation der Leuchten in großen 
Gruppen sowie deren Wartung und Reinigung. Die handwerkliche Präzision der Glasbläsermeister verleiht 
den Leuchten einen unverwechselbaren, unvergleichlichen Charakter und eine hohe Qualität. Die Schirme 
werden aus mehreren Schichten geschmolzenen Glases hergestellt, die sorgfältig bearbeitet werden bevor 
sie in die Form geblasen werden. Die Leuchten können, je nach Kundenwunsch, in verschiedenen 
Kompositionen angeordnet oder als solitäre Außenbeleuchtungselemente eingesetzt werden. Die 
Kombination von mundgeblasenem Glas mit klassischen Formen ergibt eine Leuchte von unvergänglicher 
Eleganz, deren einzigartiges Ambiente nicht mehr nur auf den Innenraum beschränkt ist. 
 
Auf der Light + Building wird außerdem die SFERA-Kollektion, eine völlig neue Leuchte für den 
Objektbereich von Brokis Art Direktorin Lucie Koldova, vorgestellt.  
 
Eine Sphäre als universelle Form, deren oberer Teil jedoch dramatisch abgetrennt wurde. Der saubere Schliff 
ist das Hauptmerkmal der Objektleuchte SFERA - ein zeitloser Entwurf, der ein weiches Licht aus dem 
mundgeblasenen, matten Opalglas wirft. Die Sphäre, die mit einem subtilen, mehrwinkligen Detail auf einer 
Metallplatte befestigt ist, ist in fünf Größen erhältlich und ermöglicht eine Vielzahl von Kombinationen. So 
kann die Kollektion leicht konfiguriert werden, um den spezifischen Anforderungen verschiedener 
Architektur- und Wohnprojekte zu entsprechen. Die SFERA-Kollektion zeichnet sich durch innovative, speziell 
von Brokis entwickelte Adapter aus, die eine einfache Installation, Wartung und Reinigung ermöglichen. Sie 



ermöglichen auch die Neuanordnung einer Installation, ohne dass die Gebäudeverkabelung zugänglich sein 
muss, und eröffnen so eine Vielzahl von Möglichkeiten. 
 
Aus der Kollaboration mit dem Designstudio Vrtiška a Žák entstand die neue Brokis-Leuchtenkollektion 
PLANETS, die ebenfalls auf der Light + Building vorgestellt wird. Die PLANETS-Kollektion basiert auf 
historischen Leuchten und spiegelt die täglichen Bedürfnisse der privaten Benutzer, wie auch der Architekten 
und Designer wider. Dank eines einfachen physikalischen Prinzips können die Leuchten in verschiedenen 
Anordnungen variabel positioniert werden. Durch die Verwendung von Gewichten und Rollen lässt sich die 
Höhe der Leuchten einfach verstellen. So ist ein einzigartiges System entstanden, das es ermöglicht, mehrere 
Leuchten als eine einzige Lichtquelle in einem Innenraum zu positionieren oder Sets von drei verschiedenen 
(oder gleichen) Formen zur Beleuchtung größerer Räume zu verwenden. Das Gegengewicht ist genau auf 
das spezifische Gewicht der Leuchte kalibriert, so dass sie sicher und einfach eingestellt werden kann. Die 
Farbgebung ist immer monochromatisch, um den grafischen Charakter der Leuchte zu unterstreichen, der 
durch die elementaren geometrischen Formen - Kugel, Kegel und Kapsel - der Leuchtenschirme bestimmt 
wird. 
 
Besucher der Messe werden die Möglichkeit 
haben, auch die weiteren Brokis-
Leuchtenkollektionen aus erster Hand zu 
sehen, sowohl am Brokis-Stand als auch im 
TREND FORUM in Halle 6.2. 
 
THE DESIGN PLUS AWARD POWERED BY 
LIGHT + BUILDING 2020 
 
Brokis fühlt sich geehrt, dass die Leuchte BIG 
ONE von Lucie Koldova den Preis DESIGN 
PLUS powered by Light + Building 2020 
gewonnen hat. DESIGN PLUS powered by 
Light + Building ist ein Qualitätssiegel für 
Produkte, die sich durch Zukunftsfähigkeit, 
innovatives Design und  
energieeffiziente Technik auszeichnen. Die 
BIG ONE-Leuchte wird während der 
gesamten Laufzeit der Light + Building 
zusammen mit den anderen ausgezeichneten 
Produkten ausgestellt (Halle 1.2, Stand 
G31/G41). 
 
BROKISGLASS 
 
Zum ersten Mal präsentiert Brokis die Vielseitigkeit seines einzigartigen ökologischen und nachhaltigen 
Materials BROKISGLASS in Form einer direkt in den Messestand integrierten dreidimensionalen Wand. 
BROKISGLASS ist ebenso in der GEOMETRIC-Kollektion von Boris Klimek und Lenka Damová zu sehen.  
BROKISGLASS - Jedes Stück ist ein einzigartiges Original mit einer eigenen Geschichte! 
  



HINWEISE FÜR REDAKTEURE: 
 

 
PRESSE-FRÜHSTÜCK AM BROKIS STAND 
9. MÄRZ 2020 / 11:00 H 
LIGHT + BUILDING 
HALLE 1.1., STAND D20 
 
Brokis Art-Direktorin Lucie Koldova wird vor Ort sein 
 

 
Auf Social Media finden Sie Brokis wie folgt: 
Facebook: @brokislights 
Instagram: @brokislighting 
 
PRESSEKONTAKT DEUTSCHLAND, ÖSTERREICH, SCHWEIZ: 
Brand. Kiosk 
Susanne Günther / Johanna Bieber 
T: +49 (0)69 2649 1122 
E: brokis@brand-kiosk.com 
W: www.brand-kiosk.com 
 
ÜBER BROKIS 
Die tschechische Premium-Leuchtenmarke Brokis steht für ausgezeichnetes Design, hohe Qualität und die 
außergewöhnliche Handwerkskunst böhmischer Glasbläser. Die originellen Leuchtenkollektionen der Marke, 
entworfen von tschechischen und internationalen Designern, haben weltweit beträchtliche Anerkennung 
erhalten. Das Unternehmen kombiniert traditionell mundgeblasenes Glas mit hochwertigen Materialien, wie 
Massivholz und handgearbeitetem Metall in mutigen Entwürfen, welche die Grenzen sowohl der Herstellung 
von mundgeblasenem Glas als auch die des zeitgenössischen Designs ausloten. Das Brokis-Portfolio umfasst 
moderne, funktionale Leuchten, dekorative Objekte und einzigartige Lichtlösungen für Architekten und 
Innenarchitekten. Mit eigener, mehr als zweihundert Jahre alten Glasbläserei, hat Brokis die Möglichkeit zu 
experimentieren und innovative Materialien, Techniken und Technologien zu entwickeln, sowie 
maßgeschneiderte Lichtlösungen anzubieten. www.brokis.cz 


