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LUXXU kehrt zur berühmtesten Raumgestaltungsmesse in der Welt zurück, mehr denn je luxuriöser
Vom 20. bis zum 24. Januar wird Paris durch eine große Zusammenstellung von angenehmen
Marken angegriffen, die von irgendwelchem und jeder Raumgestaltung, sowie Fachleuten aus aller
Welt begeistert sind.
In die Stadt der Lichter wird Maison und Objet der vollkommene Platz sein, die beste von den neuen
Sammlungen wegen seiner zeitgenössischen Kreativität und modernen Designs zu präsentieren.
http://www.luxxu.net/products/draycott-pendant.php
Wenn die Schaffung keine Grenzen hat und die Inspiration
keine Grenzen hat, befördern diese, hoch
dekorativen Artikel anzündend, eine einzigartige Kunst und Handwerkerbe, wo die Klassiker neue
Konzepte erwerben. Begeistert durch großmütige Gebäude erhöht die Auswahl an der Goldfarbe in
diesen neuen Sammlungen die luxuriöse Detailgegenwart im poetischen Design jedes Kunststücks.
Eine wahre Kombination zwischen der Neuerung und Tradition und den seltenen
Handarbeitentechniken des Handwerkers.
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BABEL | KRONLEUCHTER
HTTP://WWW.LUXXU.NET/products/babel-CHANDELIER.PHP
Obwohl die Inspiration dieses Leuchters noch ein
Mythos ist, ist die Anmutgegenwart in jedem Kristall
echt. Wir haben die Fantasie des Details zur Wirklichkeit durch diese großartigen und üppigen Kristalle
gebracht.

HTTP://WWW.LUXXU.NET/PRODUCTS/LIBERTY-CHANDELIER.PHP
MCQUEEN | HÄNGELAMPE
HTTP://WWW.LUXXU.NET/PRODUCTS/MCQUEEN-PENDANT.PHP

Begeistert von einem von den meisten unehrerbietigen Entwerfern aller Zeiten, Alexander McQueen, der
für seine dramatischen Designs und Modeschau
bekannt ist, ist dieses Meisterwerk so stark wie seine
Ausstellungen. Die Vertretung in allen seinen Details
eine zeitgenössische romantische Natur.
Gemacht mit Gold hat gehämmerte handgefertigte
Messingschmetterlinge und majestätische Blumen
gepanzert, die mit der Berührung von schönen Kristallen von Swarovski enden. Kühn und weiblich ist
diese Schaffung eine echte Lumen-Skulptur.

HTTP://WWW.LUXXU.
MAJESTIC
| SPIEGEL
HTTP://WWW.LUXXU.NET/PRODUCTS/MAJESTIC-WALL-LIGHT-MIRROR.PHP

Der Schimmer nimmt die Form eines goldenen gepanzerten Messingkreises an und jeder ihrer gerippten
Kristallglaszylinder ruft eine sich versteinernde Wirkung
in jeder Einstellung herbei. Diese Emanzipation der
Beleuchtung widerspiegelt faszinierendes Design des
Handwerkers, um ein Spiegel des Wunsches zu
werden. So ist das Majestätische.

HTTP://WWW.LUXXU.NET/PRODUCTS/WATERFALL-TORCH-WALL.PHP
WATERFALL TORCH | WANDLAMPE
Verbunden mit dem besten vom zeitgenössischen
und modernen Design, das mit dem besten Messing,
Kristallglas und der Fähigkeit des Handwerkers
gemacht ist, passt es auf Ihrem Gastfreundschaftsprojekt vollkommen.
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http://www.luxxu.net/products/
DIE LIBERTY KOLLEKTION

http://www.luxxu.net
Wie das Denkmal, in dem, der Freiheitsleuchter begeistert wird, vorhat, alle diejenigen zu begrüßen,
die durch das Beteiligen von ihnen mit einem Sinn der Bequemlichkeit und Großartigkeit ankommen.
Die geometrischen Linien seiner Gestalten heben sich von der Freiheit der Zusammensetzung ab,
die, wenn angezündet, die natürliche Lebenskraft von Flammen wie gehaltener Weg einer Fackel
hoch erwirbt! Da die Dame die Welt erleuchten will, hat Luxxu mit diesem eleganten Design vor, alle
Ihre Projekte zu erleuchten.
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http://www.luxxu.net/products/
DIE TYCHO KOLLEKTION
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Die Tycho verbindet einzigartiges Künstlertum und Herrlichkeit mit der Macht des Spielgelungens.
Zentral gesammelt und gehalten durch einen Ring von Gold hat Messing, die Leuchtanrufung seines
Designs gepanzert, wird in seinen gerippten Kristallglaszylindern und seinem Gebäude der
Inspiration, des ungewöhnlichsten Planetariums in der Welt widerspiegelt.
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DIE
DRAYCOTT KOLLEKTION
http://www.luxxu.net/products/
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Draycott Tower ist eine der exklusivsten und prestigeträchtigsten Eigentumswohnungen in
Singapur. Alle Einheiten genießen einen Panoramablick auf Grün und Stadtansicht in einem runden
Hochhaus Turm. Diese Kollektion ist voll von Modernität, die in der Lage ist, jeden Raum in einem
atemberaubenden Szenario zu verwandeln.
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ÜBER UNS
Die LUXXU ist eine neue Beleuchtungserfahrung! Eine harmonische Synthese zwischen
der Neuerung und Tradition, den seltenen Handarbeitentechniken des Handwerkers
und der zeitgenössischen Kreativität. Eine klare Hochzahl des Luxus, der das
klassische und moderne Design sammelt, das in unserem Qualitätsmaterial wie
Messing vergoldet, handgefertigtes Kristallglas und Kristalle von Swarovski gepanzert.
Eine Marke, die eine Sammlung zur Verfügung stellt, die dazu fähig ist, sich Ihre
Projekte erfüllen zu lassen.

Eine Marke, die eine Sammlung zur Verfügung stellt,
die dazu fähig ist, sich Ihre.
http://www.luxxu.net/pressroom/
Projekte erfüllen zu lassen.
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