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COMPANY DESCRIPTION 

EN 

Faro Barcelona is a brand with international presence that was born more than 70 years ago as 
a family own business. Currently, Faro Barcelona has a wide portfolio of luminaires and ceiling 
fans. It is made up of a team of 103 people and has a presence in more than 110 countries 
around the world. We have become a recognized and an award-winning brand, not only for our 
designs but also for our vision. In the last two years, we have received more than 10 awards, 
including two Red Dot Awards, one IF Design Award and three German Design Awards.  
 

Our aim goes beyond creating beautiful, functional and quality products. We believe that the 
objects around us should help us live life more fully and happily. That is exactly what we pursue 
with each of our creations. We design objects thinking about the happiness and well-being of 
the people who are going to be in contact with them. For us, design is much more than an 
attractive aesthetic. Our design speaks of comfort, energy, commitment, respect and 
conscience. Our team believes in designs within everyone’s reach and achieving this challenge 
makes us tremendously happy. 

GR 

Faro Barcelona ist eine Marke mit internationaler Präsenz, die vor mehr als 70 Jahren 
als Familienunternehmen gegründet wurde. Derzeit verfügt Faro Barcelona über ein 
breites Portfolio an Leuchten und Deckenventilatoren. Es besteht aus einem Team von 
103 Mitarbeitern und ist in mehr als 110 Ländern der Welt vertreten. Wir sind zu einer 
anerkannten und preisgekrönten Marke geworden, nicht nur für unsere Designs, 
sondern vor allem für unsere Vision. In den letzten zwei Jahren haben wir mehr als 10 
Auszeichnungen erhalten, darunter zwei Red Dot Awards, einen IF Design Award und 
drei German Design Awards.  
 

Unser Ziel geht über die Entwicklung schöner, funktionaler und qualitativ hochwertiger 
Produkte hinaus. Wir glauben, dass die Objekte um uns herum uns helfen sollen, unser Leben 
reichhaltiger und glücklicher zu leben. Das ist genau das, was wir mit jeder unserer Kreationen 
anstreben. Wir entwerfen Objekte, die über das Wohlbefinden und die Zufriedenheit der 
Menschen sprechen, die mit ihnen in Kontakt stehen werden. Für uns ist Design viel mehr als 
eine attraktive Ästhetik. Unser Design spricht von Komfort, Energie, Engagement, Respekt und 
Gewissenhaftigkeit. Unser Team glaubt an Designs, die für jedermann zugänglich sind, und das 
Erreichen dieser Zielvorgabe macht uns außerordentlich glücklich. 

PHOTO attached to email. 
 



PRODUCTS 

Inviting 

EN 

Swedish design and technology come together in this modern, functional model. INVITING is an 
adaptable light, both in the intensity and in the temperature of the light that, thanks to its 
design, is perfect for studying or reading. It comes in three versions: wall lamp, wall lamp with 
clamp and table lamp, and in four bright colours: grey, black, yellow and white. 

GR 

Schwedisches Design und Technologie vereinen sich in diesem modernen und funktionalen 
Modell. INVITING ist eine Lampe, die sowohl in der Intensität als auch in der Temperatur des 
Lichts anpassbar ist und dank ihres Designs perfekt zum Lernen oder Lesen geeignet ist. Es gibt 
sie in den Ausführungen als Wandleuchte, Wandleuchte mit Klammer sowie als Tischleuchte 
und in vier kühnen Farben: grau, schwarz, gelb und weiß. 

LINK: https://faro.es/productos/inviting-led-lampara-sobremesa-amarillo/ 
PHOTO attached to email. 
 

Cadaqués 

EN  

Cadaqués is a Catalan coastal village with a Mediterranean vibe, full of charm and style. This 
outdoor floor lamp evokes the memory of breezy summer evenings. It is made with the same 
material as beach sun loungers, so it is easy to clean. It emits a warm, pleasant light and has an 
accessory to attach it to the ground. 

GR 

Cadaqués ist eine katalanische Küstenstadt mit mediterraner Essenz, voller Charme und Stil. Mit 
der Erinnerung an Sommerabende mit Meeresbrise kommt Stehlampe der Outdoor-Lounge. Sie 
ist aus dem gleichen Material wie die Strandliegen gefertigt, so dass sie leicht zu reinigen ist. Sie 
strahlt ein warmes, angenehmes Licht aus und ist mit Zubehör zur Befestigung am Boden 
ausgestattet. 

LINK: On website soon. 
PHOTO attached to email. 

 

Hue family 

EN  

The large family of the HUE collection will enable you to combine all its structures and bases 
with shades with different finishes. There is no excuse for not lighting well a garden of any style, 
a hotel terrace, a large balcony or the entrance to your house. You can choose from so many 
options that this design series has the solution for any corner. 



GR 

Die große Familie der HUE-Kollektion ermöglicht es Ihnen, alle ihre Strukturen und Sockel mit 
Lampenschirmen in verschiedenen Ausführungen zu kombinieren. Es gibt keinen Grund mehr, 
einen Garten eines beliebigen Stils, eine Hotelterrasse, einen großen Balkon oder den Eingang 
zu Ihrem Haus nicht zu beleuchten. Sie können unter so vielen Optionen wählen, dass diese 
Designserie für jede Ecke die passende Lösung bietet. 

LINK: On website soon. 
PHOTO attached to email. 
 

Lotus 

EN  

A flower in spring. The design of the LOTUS outdoor collection is set in nature and its shape is 
reminiscent of that of a large leaf, a luminous element in different versions that can light up 
your plants, trees or passageways, and that in turn goes unnoticed among the vegetation. 

GR 

Eine Blume im Frühjahr. Das Design der LOTUS Outdoor-Kollektion ist in die Natur eingebettet 
und erinnert in seiner Form an ein großes Blatt, ein Lichtelement in verschiedenen Varianten, 
das Ihre Pflanzen, Bäume oder Eingänge und Spazierwege beleuchten kann und gleichzeitig in 
der Vegetation unbemerkt bleibt. 

LINK: https://faro.es/productos/lotus-lampara-aplique-gris-oscuro/ 
PHOTO attached to email. 

 

Press  

EN  

PRESS is a responsive, ingenious wall reader. Its ergonomic design enables the user to interact 
with it in a simple way. Its compact design has enabled the light fixture to be the actual switch, 
making it accessible for all. 

GR 

PRESS ist eine problemlösende, geniale Wandleuchte. Ihr ergonomisches Design ermöglicht es 
dem Benutzer, auf einfache Weise mit ihr zu interagieren. Durch die kompakte Bauweise ist es 
möglich, dass die Leuchte selbst der Druckknopf ist und somit für alle zugänglich ist. 

LINK: On website soon. 
PHOTO attached to email. 

 

  



Fonovia 

EN  

Fonovia is a light fixture from the technical range that has been designed to provide warmth to 
workspaces. A hybrid, modular product that, in addition to lighting work areas, functions as an 
absorbent sound panel thanks to its textile panels. A perfect accessory for decorating and 
lighting up offices and common open spaces. 

GR 

Fonovia ist eine Leuchte aus dem technischen Sortiment, die darauf ausgelegt ist, Wärme in den 
Arbeitsbereich zu bringen: ein hybrides und modulares Produkt, das nicht nur Arbeitsbereiche 
beleuchtet, sondern dank seiner textilen Paneele auch als schallabsorbierende Platte wirkt. Eine 
perfekte Ergänzung zur Dekoration und Beleuchtung von Büros und Gemeinschaftsräumen. 

LINK: On website soon. 
PHOTO attached to email. 
 
 

Make it 

EN  

MAKE IT is the first customizable portable light from Faro Barcelona. An indoor light fixture 
comprising a LED module with a battery and a 3D printable diffusor, and totally customizable. 
Explore your creativity and have fun designing your own diffusor. 

GR 

MAKE IT ist die erste anpassbare tragbare Lampe von Faro Barcelona. Eine Innenleuchte, die aus 
einem batteriebetriebenen LED-Modul und einem vollständig anpassbaren, in 3D bedruckbaren 
Diffusor besteht. Entdecken Sie Ihre Kreativität und haben Sie Spaß daran, Ihren eigenen 
Diffusor zu gestalten. 

 
LINK: www.makeit.faro.es 
PHOTO attached to email. 

 

SOCIAL MEDIA LINKS 
 

https://www.facebook.com/farobarcelona/ 

https://www.instagram.com/faro_barcelona/ 

https://twitter.com/farobarcelona/ 

https://www.linkedin.com/company/faro-group/ 

 



SEARCH TERMS 
 

1. Lighting 
2. ceiling fan 
3. design 
4. lighting design 
5. innovation 

 


