
dreizehngrad – jung. lebendig. echt.

dreizehngrad – young. lively. genuine.





Name / name Typ / type Abmaße / dimensions Leuchtmittel / light source

Disco 08/10P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 08cm / H10cm 1× E27 max 10W LED

Disco 08/15P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 08cm / H15cm 1× E27 max 10W LED

Disco 20/10P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 20cm / H10cm 1× E27 max 10W LED

Disco 30/15P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 30cm / H15cm 1× E27 max 10W LED

Disco 40/20P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 40cm / H20cm 1× E27 max 10W LED
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Industrial by dreizehngrad

Die Kollektion Industrial ist inspiriert von der Form klassischer 

Industrieleuchten. Mundgeblasenes Kristallglas und gedrechseltes 

Holz bilden ein harmonisches Ganzes. Das Prinzip ist simpel — der

Glasschirm wird von einem Holzkonus getragen. Dieser beherbergt 

LED-Leuchtmittel und Technik. Angeschaltet entsteht ein klar abge- 

grenzter Lichtkegel — eine angenehme direkte Beleuchtung ohne

Blendung. Entworfen von kaschkasch.

The Industrial Collection is inspired by the design of classic 

industrial lamps. Mouth-blown crystal glass combined with turned 

oak wood perfom well together. The principle is simple: The glass 

shade is beeing supported by a wooden cone that accommodates 

the LED light source and the technical components. Switched 

on arises a precise cone of light — a comfortable direct lighting 

without glare. Designed by kaschkasch.
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Die Gläser der Industrial Kollektion entstehen in Handarbeit. Anders als 

bei Fabrikglas kommt es dabei zu individuellen Abweichungen. Dies ist 

kein Zeichen minderer Qualität, sondern Zeugnis der traditionellen 

Fertigung und unterstreicht den individuellen Charakter der Leuchten. Die 

drei verschiedenen Formen machen auch in der Gruppe eine gute Figur.

Die Glasschirme der Industrial Kollektion sind in zwei Varianten erhältlich: 

klar und anthrazit.

 

The glasses of the Industrial Collection are hand made. Unlike 

industrially produced glass this inevitably leads to individual variations. 

This is no sign of inferior quality, but of traditional manufacturing and 

underlines the individual character of  the lamps. All three shapes 

can be combined for extra effect. The glass shades of the Industrial 

Collection are available in two different versions: clear and anthracite 

colored.

Die Kollektion Industrial – eigenständig, zeitlos, poetisch.

The Industrial collection – independent, timeless, poetic.

Name / name Typ / type Abmaße / dimensions Leuchtmittel / light source

Industrial 15/16P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 15cm / H16cm 1× GU10 max 4W LED

Industrial 26/14P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 26cm / H14cm 1× GU10 max 4W LED

Industrial 36/08P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 36cm / H08cm 1× GU10 max 4W LED

Kristallglas klar

crystal glass clear

Kristallglas anthrazit

crystal glass anthracite

Eiche 

oak

Gläser / glasses Holzkonus / wooden cone
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Funk by dreizehngrad

Funk ist der Stimmungsaufheller unter den Leuchten. Das mini-

malistische Design rückt Struktur und Maserung des Furniers in den 

Vordergrund – und lässt das Licht sanft fließen. Ob im Schlafzimmer, 

Büro oder am Esstisch: Funk ist überall zu Hause. Modelle mit 

größerem Durchmesser können Räume hell ausleuchten. Als Tisch-

leuchte setzt Funk wohnliche Lichtakzente.

Funk is the mood enhancer among lamps. The minimalist design 

highlights the natural structure and grain of the veneer – and al-

lows the light to flow softly. In the bedroom, office or at the dining 

table: Funk will be at home anywhere. Large diameter models can 

illuminate rooms brightly. As a table lamp, Funk will set warm and 

cosy accents.
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Die Kollektion Funk – klar, pur, geradlinig.

The Funk collection – clear, pure, linear.

Name / name Typ / type Abmaße / dimensions Leuchtmittel / light source

Funk 16/26P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 16cm / H26cm 1× E27 max 60W

Funk 16/40P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 16cm / H40cm 1× E27 max 60W

Funk 40/22P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 40cm / H22cm 1× E27 max 60W

Funk 60/20P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 60cm / H20cm 3× E27 max 60W

Funk 16/26T Tischleuchte / table lamp Schirm / shade: Ø 16cm / H26cm, Gesamthöhe / total height: 45cm 1× E27 max 60W

Funk 16/26W Wandleuchte / wall lamp Schirm / shade: Ø 16cm / H26cm 1× E27 max 60W

Funk 22/120S Stehleuchte / floor lamp Schirm / shade: Ø 22cm / H120cm, Gesamthöhe / total height: 140cm 2× E27 max 60W

Reduzierte Formensprache, breites Sortiment: Die Kollektion Funk um-

fasst Pendel-, Steh- Wand- und Tischleuchten.

Minimalist design with a broad product spectrum: the Funk collection 

encompasses hanging, standing, wall and table lamps.

Ahorn

maple

Satin Nussbaum

satin walnut

pulverbeschichtet, RAL 9016 weiss 

powder coated, RAL 9016 white

weitere Furniere auf Anfrage

further veneers on request

Furniere / veneers Stahlelemente / steel parts
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Beat by dreizehngrad

Die Kollektion Beat zeigt klare Kante. Drei facettierte Metallflügel 

umfassen das Leuchtmittel und gestatten eine gerichtete Licht-

verteilung nach unten und oben. In der Gestaltung minimalistisch 

und markant, setzen die Pendelleuchten spannende Akzente und 

lassen sich sehr vielseitig einsetzen. Mit ihren kompakten Ab-

maßen eignen sie sich für Einzel- und besonders auch für Gruppen- 

arrangements. Die präzise geometrische Form passt sich ver-

schiedenen Einrichtungsstilen und Umgebungen an. 

The Beat Collection makes a clear statement. Three faceted metal 

wings embrace the light source and dispense light downwards 

and upwards. Minimalist and distinctive in design the pendant 

lights set exciting accents and are applicable versatilely. Their 

compact dimensions make for single and grouped arrangements. 

The precise geometric form adapts to different interior styles and 

environments. 
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Die Kollektion Beat – markant, minimalistisch, präzise

The Beat collection – distinctive, minimalist, precise

weiß matt

white matt

steingrau matt

stone-grey matt

weiß matt

white matt

taubenblau matt

pigeon-blue matt

Metallschirm / metal shade Fassung/ socket

Alle Metallteile erhalten durch eine Pulverbeschichtung eine pflegeleichte, 

matte Oberfläche. Die Beat-Leuchten sind in drei zeitlosen Farbtönen 

erhältlich: weiß, steingrau und taubenblau. Neben den Standardfarben 

sind auch individuelle Farbwünsche schon in geringen Stückzahlen 

umsetzbar.

Through powder coating all metal parts feature an easy-care matt 

surface. The Beat lights are available in three timeless colours: white, 

stone-gray and pigeon-blue. In addition to the stock colours individual 

tones can be realized even in small quantities. 

Name / name Typ / type Abmaße / dimensions Leuchtmittel / light source

Beat 14/15P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 14cm / H15cm 1× E27 max 60W

Beat 16/19P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 16cm / H19cm 1× E27 max 60W
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Dub by dreizehngrad

Die Dub Kollektion präsentiert sich minimalistisch elegant. Die Pro-

portionen sind fein aufeinander abgestimmt, der Aufbau ist einfach – 

der Schirm aus gedrücktem Aluminium wird von einem Sockel aus 

Eichenholz getragen. Ein modernes LED-Leuchtmittel erzeugt einen 

klar definierten Lichtkegel – eine angenehme direkte Beleuchtung 

ohne Blendung. Die Dub-Leuchten sind vielseitig einsetzbar – im 

privaten Wohnraum wie auch in gewerblicher Umgebung. 

Entworfen von kaschkasch.

The Dub Collection presents itself minimalistic and elegant. The pro-

portions are precisely tuned. The principle is simple: The handmade 

shade of pressed aluminium is beeing supported by a wooden base. 

A modern LED light source creates a precise cone of light – a com-

fortable direct lighting without glare. The Dub lights are versatilely 

applicable – in private environments or in public spaces. 

Designed by kaschkasch.
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Name / name Typ / type Abmaße / dimensions Leuchtmittel / light source

Dub 36/18P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 36cm / H18cm 1× GX53 max 10W LED

Die Kollektion Dub – minimalistisch, präzise, elegant.

The Dub collection – minimalist, precise, elegant.

weiß matt

white matt

silbergrau matt

silver-grey matt

Eiche 

oak

pastelltürkis matt

pastel turquoise matt

Metallschirm / metal shade Holzsockel / wooden base

Die Schirme der Dub Kollektion werden traditionell von Hand aus 3mm 

starkem Aluminium gedrückt. Sichtbare Bearbeitungsspuren zeigen die 

persönliche Handschrift des Metalldrückers. Der Sockel aus massivem 

Eichenholz wird präzise gefräst und beherbergt ein modernes LED- 

Leuchtmittel. Dieses kann einfach ausgetauscht werden. Der Schirm ist 

in drei matten Farbtönen erhältlich: weiß, silbergrau und pasteltürkis. 

The shades of the Dub Collection are beeing pressed traditionally 

by hand from 3mm aluminium. Visible processing traces show the 

personal signature of the craftsman. The wooden base made from solid 

oak wood is precisely milled and accommodates the LED light source. 

The illuminant can easily be exchanged. The shade is available in three 

matt colours: white, silver-grey and pastel turquoise. 
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Swing by dreizehngrad

Swing verströmt eine sinnliche Note. Die miteinander verwobenen 

Furnierstreifen gewähren spannende Einblicke – und tauchen Räume 

in ein betörendes Spiel aus Licht und Schatten. Selbst ausgeschaltet 

wirkt Swing wie eine Skulptur – ihr geschwungener Leuchtkörper ist 

ein Blickfang in jeder Wohnlandschaft. Die Objekte dieser Kollektion 

lassen sich hervorragend miteinander kombinieren.

Swing exudes passion. The intertwined strips of veneer allow 

exiting insights – and create sensual effects of light and shadow 

in any room. Even unlit, Swing will appear like a sculpture, its 

curvaceous body an eye-catching accent in any living environment. 

The objects of this collection can be combined for extra effect.
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Die Kollektion Swing – filigran, feminin, faszinierend.

The Swing collection – filigree, feminine, fascinating.

Fesselnde Formensprache, verführerische Auswahl: Die Kollektion Swing 

umfasst Pendel- und Stehleuchten.

Spell-binding design, alluring selection: the collection Swing 

encompasses hanging and standing lamps.

Ahorn

maple

Nussbaum

walnut

pulverbeschichtet, RAL 9016 weiss 

powder coated, RAL 9016 white

Esche

ash

Name / name Typ / type Abmaße / dimensions Leuchtmittel / light source

Swing 30/70P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 30cm / H70cm 1× E27 max 60W

Swing 30/70S Stehleuchte / floor lamp Schirm / shade: Ø 30cm / 70cm, Gesamthöhe / total height: 156cm 1× E27 max 60W

Swing 56/32P Pendelleuchte / pendant lamp Schirm / shade: Ø 56cm / H32cm 1× E27 max 60W

Furniere / veneers Stahlelemente / steel parts
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custom-made by dreizehngrad

Jedes Projekt ist einzigartig. Jedes architektonische Konzept, jeder 

Raum und jeder Anwendungsbereich stellt spezielle Anforderungen 

an die Beleuchtung. Wir haben umfangreiche Erfahrung in der Ferti-

gung von Leuchten und starke Partner im Hintergrund. dreizehngrad 

entwickelt und produziert Ihre Leuchten schnell und präzise. Unsere 

auftragsbezogene Fertigung sorgt für ein Höchstmaß an Flexibilität.

Each project is unique. Each architectural concept, each room 

situation and each application poses specific requirements for 

lighting. We have extensive experience in the manufactoring of 

luminaires and can rely on strong partners. dreizehngrad will 

develop and produce your made-to-measure solution quickly 

and to specifications. Our made-to-order manufacture allows for 

highest flexibility.

Standard: Funk 22/120S

custom-made

Standard: Funk 60/20P

custom-made



Passgenaue Lösungen für Innenarchitekten und Planer

Accurate solutions for interior architects and planners

Ahorn

maple

Nussbaum

walnut

Ihr Wunschfurnier

your desired veneer

Furniere / veneers

Esche

ash

Satin Nussbaum

satin walnut

Kirsche

cherry

Tulipier weiß gefärbt

tulipier white colored

Tulipier grau gefärbt

tulipier grey colored

Was ist möglich?

Skalierung in Durchmesser und Höhe /// Abhängung kann in der Länge 

angepasst werden /// große Auswahl an alternativen Furnierhölzern und 

-farben /// kombinierte Abhängung von einem Baldachin /// brandschutz-

sichere Beschichtung /// Anpassung an jede Montagesituation: hängend, 

stehend, an Wand oder Decke montiert

What is possible?

scalable in diameter and height /// suspension lenght can be choosen 

individually /// broad spectrum of alternative veneers and colors ///

combined suspension from one canopy /// flame-resistant coating ///

adjustment for any installation conditions: hanging; standing; wall- or 

ceiling mounted
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dreizehngrad haben sich voll und ganz dem Thema Licht verschrieben. 

Seit 2010 entwickeln, fertigen und vertreiben wir unsere Leuchten. 

Dresden, auf dem 13. Längengrad gelegen, ist Ausgangspunkt und 

Firmensitz unseres Unternehmens. 

Wir lieben natürliche Materialien und den täglichen Umgang mit ihnen. 

Mit kritischem Blick für das entscheidende Detail entstehen kontinuierlich 

neue Kollektionen. dreizehngrad präsentiert sich regelmäßig auf inter-

nationalen Messen. 

We are exclusively committed to the subject of light. Since 2010 we 

develop, manufacture and distribute our lights. The City of Dresden – 

situated on the thirteenth degree (dreizehn grad) longitude – is starting 

point and homebase of our company.

We love natural materials and the daily work with them. With a critical 

eye for the essential detail arise continuously new collections. The 

design is clear and elegant. dreizehngrad present oneself regularly at 

international trade fairs and exhibitions. 

dreizehngrad

dreizehngrad gestaltet Licht und kombiniert dabei Tradition und Moderne. 

Neben der hohen Qualität in Material, Verarbeitung und Design fällt die 

Natürlichkeit ins Auge. Die verwendeten Materialien zeigen sich pur 

und unverfälscht. Bei der Fertigung gehen moderne Technologien mit 

klassischer Handwerkskunst Hand in Hand. 

Für die Leuchten aus Furnier wird das Holz hauchdünn verarbeitet. So 

wirkt es zart, flexibel, transluzent – und zeigt dem Betrachter ganz neue 

Facetten. Die Schirme der Kollektion Industrial werden aus hochwertigem 

Kristallglas mundgeblasen und interpretieren die Form klassischer 

Industrieleuchten neu. Die Kollektion Dub präsentiert sich minimalistisch-

elegant. Ein handgedrückter Aluminiumschirm und ein präzise gefräster 

Holzsockel sind die Zutaten für eine vielseitig einsetzbare Leuchte. 

Die Leuchten tauchen ihre Umgebung in warmes, atmosphärisches Licht. 

Stehend oder hängend, scheinend oder schimmernd: Jedes Lichtobjekt 

ist ein Unikat, das in Handarbeit geformt wird. 

Ob im privaten Bereich oder in öffentlichen Gebäuden wie Cafés, Hotels, 

Ladengeschäften und Restaurants: Die Leuchten von dreizehngrad 

schaffen ein individuelles Ambiente. Neben einem festen Sortiment 

entwickelt und fertigt dreizehngrad auch Leuchten nach Maß. Mit einem 

ausgeprägten Gespür für Materialien und Formen entstehen hochwertige 

Sonderanfertigungen.

dreizehngrad creates light combining tradition and modern spirit. 

In addition to the high material quality, craftsmanship and design, 

dreizehngrad designs focus on natural beauty. The materials are 

shown pure and genuine. During manufactoring modern technologies 

and classic craftsmanship go hand in hand. 

For the veneer lamps the wood is processed extra thin for a delicate, 

flexible and translucent look & feel, offering the viewer entirely new 

facets of perception. The shades of the Industrial Collection are made 

of mouth-blown crystal glass and are inspired by the design of classic 

industrial lamps. he Dub Collection present itself minimalistic and 

elegant. A handmade shade of pressed aluminium and a precisely 

milled wooden base are the ingredients for a versatilely applicable light. 

These lamps create a warm and atmospheric ambiance. Whether as 

standing or hanging models, brightly shining or softly shimmering: 

each light object is unique and one of a kind, lovingly shaped by hand. 

In private environments or in public spaces, like cafés, hotels, shops and 

restaurants: dreizehngrad lamps create a highly individual ambiance. 

In addition to the existing product spectrum, dreizehngrad also offers 

made-to-measure lighting solutions. With a strong feel for materials 

and shapes and a good attention to detail, they produce high-quality 

custom-made products.





dreizehngrad

Alexander Paul Finke
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