
	

	
Niuet  
 
LuxCambra explores the natural wealth by creating lightings made of natural 
fibres. Niuet, our new collection of lamps, designed by Xavier Solé is an 
exercise of recreation of the complex structures of small bird nests, which are 
direct descendants from the development of life millions of years ago. Its bright 
light coming from the center is a metaphor of the continuous evolution of life 
over the centuries. Manufactured out of wicker by handicraft suppliers from 
Girona, this collection complies with all quality requirements. This delicate 
process of producing shades from pliable plant materials is the reflection of 
high-quality design. 
 
LuxCambra verwendet den Reichtum der Natur, indem es Leuchten aus 
Naturfasern kreiert. Niuet, unsere neue von Xavier Solé entworfene 
Lampenkollektion, ist eine Anlehnung an die komplexen Strukturen kleiner 
Vogelnester, die direkte Nachfahren der Entwicklung des Lebens vor Millionen von 
Jahren sind. Sein helles Licht, vom Zentrum kommend, ist eine Metapher für die 
kontinuierliche Entwicklung des Lebens im Laufe der Jahrhunderte. Diese Kollektion 
wird von Handwerkern aus Girona aus Korbweide hergestellt und erfüllt alle 
Qualitätsanforderungen. Dieser delikate Prozess der Herstellung von Schatten aus 
geschmeidigen Pflanzenmaterialien spiegelt hochwertiges Design wider. 
 



 

 
Oita 
 
Luxcambra expands its range of wall lamps with the new Oita collection. 
Oita, designed by Xavier Solé, is a wall lamp composed of an oval shade and a 
LED reader. The particular location of the switch ON/OFF makes it easy-to-
use and extremely functional. The thin wall support is also simplified and 
almost invisible. This elegant and minimalist lamp is perfect for the hotel 
industry as well as for domestic use. To summarize, a strong and easy-to-install 
wall lamp.  
 
Luxcambra erweitert sein Sortiment von Wandleuchten mit der neuen Oita-
Kollektion. 
Oita, entworfen von Xavier Solé, ist eine Wandleuchte, die aus einem ovalen Schirm 
und einem LED-Leseleuchte besteht. Die besondere Position des EIN / AUS-
Schalters macht es einfach sie zu bedienen und ist äußerst funktional. Der schlanke 
Sockel ist ebenfalls dezent ausgeführt und nahezu unsichtbar. Diese elegante und 
minimalistische Lampe eignet sich sowohl für die Hotellerie als auch für den privaten 
Gebrauch. Hier bieten wir eine starke und einfach zu installierende Wandleuchte an. 
 
 



 

Dual 
 
The Dual collection is a new creation of basic wall lamps with adjustable light, 
as you can rotate the shade from one side to another anytime you want. Thanks 
to their upward or downward lighting, these wall lamps are ideal to design a 
play of lights and shadows in hallways, or as reading lamps for bedrooms. This 
combination allows you to create different light effects every single day.  
 
Die Dual-Kollektion ist die Basiskreation von Wandleuchten mit schwenkbaren 
Reflektoren, bei der Sie den Schirm jederzeit von einer zur anderen Seite drehen 
können. Dank ihrer nach oben oder unten gerichteten Beleuchtung eignen sich diese 
Wandleuchten ideal zum Gestalten von Licht- und Schattenspielen in Fluren oder 
als Leseleuchten für Schlafzimmer. Mit dieser Kombination können Sie jederzeit 
unterschiedliche Lichteffekte erzielen. 
 
 
 



 

 
Ele 
 
ELE, designed by Xavier Solé, is a wall lamp created to be graphic and neutral. 
Its body structure, composed of two bases, includes all essential components. 
On one side, the electronic parts and on the other, the high-powered LED 
source. Its shape and its function are perfectly balanced in order to create 
an easy-to-use wall lamp. This purity of forms allows you to install the lamp 
everywhere. The solid metallic base, available in black or white, 
confers resistance and durability 
 
ELE, entworfen von Xavier Solé, ist eine grafisch und neutral gestaltete 
Wandleuchte. Seine Körperstruktur, bestehend aus zwei Basen, umfasst alle 
wesentlichen Komponenten. Auf der einen Seite die elektronischen Teile und auf der 
anderen die leistungsstarke LED-Quelle. Seine Form und Funktion sind perfekt 
aufeinander abgestimmt, um eine benutzerfreundliche Wandleuchte zu schaffen. Die 
Schlichtheit der Formen ermöglicht es Ihnen, die Lampe überall zu installieren. Die 
solide Metallbasis, erhältlich in Schwarz oder Weiß, verleiht Widerstandsfähigkeit 
und Haltbarkeit. 
 
 



 
Arles 
 
Arles is a full collection of lamps telling a story. Each model of the range 
creates a unique reflection and a special atmosphere every time you switch it 
on. The parallel and concentric wood slats were designed as a light diffuser. 
Thanks to their different sizes, they draw elegant organic curves in their 
environment. This collection adds a cosy touch and mysterious shapes to your 
interior spaces. 
 
Arles ist eine komplette Sammlung von Lampen, die eine Geschichte erzählen. Jedes 
Modell der Serie erzeugt beim Einschalten ein einzigartiges Spiegelbild und eine 
besondere Atmosphäre. Die parallelen und konzentrischen Holzlamellen wurden als 
Lichtverteiler konzipiert. Dank ihrer unterschiedlichen Größen zeichnen sie elegante 
organische Kurven in ihre Umgebung. Diese Kollektion verleiht Ihren Innenräumen 
einen gemütlichen Touch und mysteriöse Formen. 


