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das design der modular leuchte ist
die weiterentwicklung der bekannten
modelle nr. 113 und nr. 114, mit denen
unter anderem die metallwerkstätten
des bauhaus ausgestattet wurden.

the design of the modular lamp is based
on the well-known no. 113 and no. 114
adjustable lamps, with which, among
others, the metal workshop at the bauhaus was fitted.

die midgard leuchten zeichnen sich
– damals wie heute – durch extrem
hohe
funktionalität,
handwerkliche
perfektion und ideenreichtum aus.
die modularen leuchten werden nach
wie vor und ganz im sinne des erfinders
modular und konfigurierbar gebaut: als
tisch-, wand-, decken- oder stehleuchte.
dabei sind verschiedene armlängen,
schirmformen und farben nach belieben und eigenen bedürfnissen frei wählbar.

as in the past, the midgard lamps are
defined by superior functionality, superb
workmanship and inventiveness. the
midgard modular lamp is still being built
in the spirit of its inventor as a modular
and configurable design and comes as
:a table, wall, ceiling or floor lamp.
customers can choose between different arm lengths and various types of
lamp shades and colours, according to
individual requirements.

hergestellt werden die leuchten vollständig und inklusive aller einzelteile
in deutschland unter anwendung der
alten originalwerkzeuge und der ursprünglichen techniken. die endmontage findet in hamburg statt.

the lamps and all their parts are produced in germany, using the original
tools and techniques. final assemblance
is made in hamburg.
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midgard modular
serie 550 / serie 500

01 leuchtentyp auswählen / choose lamp type

02 armlängen auswählen / choose arm length

tisch / table

erster arm / first arm

zweiter arm / second arm

200
300
400
table / table
TYP 551
freistehend
freestanding
Ø 250 mm

klemm / clamp
TYP 552
plattenstärke / desktop
min. 20 mm /
max. 53 mm

anschraub / screw
TYP 553
direkt angeschraubt
screwed directly
Ø 70 mm

500

office / office adapter
TYP 559
mit adapter für bürotische
with adapter for officedesks

600

800
decke / ceiling

wand / wall
1000

1200

1400
decke / ceiling
TYP 554
direkt angeschraubt
screwed directly
Ø 200 mm

drehbar / rotatable
TYP 555
direkt angeschraubt
screwed directly
Ø 70 mm

schwenkbar / swiveling
TYP 505
direkt angeschraubt
screwed directly
80 x 160 mm

1600
mm

03 arm und halterung farben auswählen / choose arm and fixture colours

steh

any RAL
colour

weiß /
white
RAL 9010

grau /
grey
RAL 7042

schwarz /
black
RAL 9005

RAL colours
auf anfrage
upon request

glatt matt pulverbeschichtet /
smooth matte powder-coated

04 gelenkfarbe auswählen / choose joint colours
vorderseite / front

steh / stehend
TYP 556
freistehend
freestanding
Ø 350 mm

auf midgard.com finden sie unseren 3D konfigurator
für alle midgard modular leuchten /
on midgard.com you can find our 3D configurator
for all midgard modular lamps
https://3d.midgard-licht.de/midgard.html

messing /
brass

alu /
alu

rückseite / reverse

weiß /
white
RAL 9010

grau /
grey
RAL 7042

schwarz /
black
RAL 9005

farbe wie arm und halterung /
colour as arms and fixture

standard
stahl /
steel
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midgard modular
serie 550 / serie 500

05 leuchtenschirm auswählen / choose lampshade

07 kabelauslass / cable outlet

82
102

tisch / table
TYP 551
20

190

190

3307
fest / fixed

3307-1
drehbar / rotatable

klemm / clamp
TYP 552

88

88

45

157

anschraub / screw
TYP 553

170

option A
(mit stecker)

option B

3308-1
drehbar / rotatable

3308
fest/ fixed

decke / ceiling
TYP 554

73

option A

option B
direktanschluss (ohne kabel)

52

213

wand - drehbar /
wall - rotating
TYP 555

3309-1
drehbar / rotatable

wand – schwenkbar /
wall – swiveling
TYP 505

06 leuchtenschirm farbe auswählen / choose lampshade colour
any RAL
colour

aluminium
massiv /
solid

aluminium
eloxiert

schwarz
emailliert /
black
enamelled

weiß /
white
RAL 9010

grau /
grey
RAL 7042

schwarz /
black
RAL 9005

auf
anfrage

leuchtenschirm aluminium massiv /
lampshade aluminium solid
außenseitig glatt matt pulverbeschichtet /
exterior shade surface smooth matte powder-coated

option A

option B
direktanschluss (ohne kabel)

option A

option B

1.5 mtr kabel mit stecker

kabel für wandanschluss

160

80

wandhalterung
vorderansicht /
wall fixture - frontview

any RAL
colour

weiß /
white
RAL 9010

grau /
grey
RAL 7042

schwarz /
black
RAL 9005

auf
anfrage /
upon
request

steh / floor
TYP 556

leuchtenschirm aluminium eloxiert /
lampshade aluminium elox
außenseitig glatt matt pulverbeschichtet /
exterior shade surface smooth matte powder-coated

midgard.com

midgard licht gmbh
hohenesch 68
22765 hamburg
T +49 (0)40 35 777 444
sales@midgard.com
midgard.com

