
Einzigartige Lichtobjekte



Licht & Kunst
Geschaffen von den Elementen unserer Erde



Elemente unserer Erde...



...Messing und edles Gold...



...bildet die Basis



Massiver Onymarmor...



...handbearbeitet in Italien...



...ergibt einen transluszenten 
Würfel



Technologie 
Made in Germany
bildet den Kern



Zusammen mit 
handwerklichem 
Können und unserer
Liebe zum Detail und 
höchster Qualität...



......entstehen Meisterwerke und Lichtobjekte mit einer Aura 
von echter Einzigartigkeit 

und herausragendem Individualismus: ITSU 



Ein großartiger Abend mit ITSU

Clara und Thomas freuen sich auf die Einladung zum Abendes-
sen, die sie an ihre Freunde ausgesprochen haben: Das Menü 
steht fest, das Catering ist bestätigt und der Tisch ist gedeckt. 
Geplant ist, den Abend auf dem Balkon zu beginnen, drinnen 
zu essen und ihn am Kamin im Wohnzimmer ausklingen zu las-
sen.

Das optische Highlight des Abends ist ihr neuestes Dekora-
tionsobjekt: Das einzigartige Lichtobjekt ITSU, bestehend aus 
einem Sockel aus vergoldetem Messing und gekrönt von ei-
nem massiven Onyx-Würfel, beleuchtet von Farb-LEDs im In-
neren und gepuffert von einem integrierten, wiederaufladbaren 
Akku. Clara und Thomas können es kaum erwarten, ITSU ihren 
Gästen zu präsentieren.



Die ersten Freunde treffen ein und versam-
meln sich zum Smalltalk auf dem Balkon und 
genießen die Aussicht. Thomas serviert den 
Gästen ein Glas Champagner und stellt, als 
die Sonne untergeht, auch ITSU als schöne 
Dekoration auf den Tisch. Um ihm einen 
schönen Farbton zu geben, nimmt Thomas 
das Lichtobjekt in die Hand und dreht es. 
Auf magische Weise ändert das Licht im In-
neren von ITSU seine Farbe, je nachdem, 
wie Thomas es hält. Er entscheidet sich für 
ein schönes Violett und stellt es wieder auf 
den Tisch. Erste “Ahs”, “Ohs” und Fragen 
kommen von den Freunden neben ihm.



Als der Abend weitergeht, zieht die kleine Gruppe ins Haus und versammelt 
sich um den Tisch. Das Catering hat ein leckeres Menü geliefert und Clara 
hat alles auf dem Tisch arrangiert. Als Centerpiece hat sie bereits zwei IT-
SUs auf den Tisch gestellt und Thomas bringt die dritte vom Balkon mit.



Damit der Stein zur Tischdekoration 
passt, tauscht er den Onyxwürfel in 
wenigen Sekunden gegen eine ande-
re Sorte aus. 
Die Gäste sind beeindruckt und be-
ginnen, nachzufragen: “Wie funktion-
iert der Farbwechsel, wie kannst du 
den Stein so schnell austauschen und 
woher hast du ihn?” Thomas lächelt 
nur und erklärt einige der Funktionen, 
wie die einzigartige Gestensteuerung 
und den Wechsel des Steinwürfels.



Nach dem Essen laden Thomas und Clara ihre Gäste ein, ins Wohnzim-
mer zu kommen, etwas zu trinken und den Rest des Abends zu genießen. 
Thomas nimmt schnell alle drei Würfel von ITSU mit und stellt sie neben 
dem Kamin auf die Ladestation. Mit seinem Handy aktiviert er den Ker-
zenmodus und ITSU verleiht dem Raum einen schönen warmen Farbton 
mit leichtem Flackern, der elegant mit dem Kamin harmoniert. 
Jetzt erzählen Thomas und Clara ihren Freunden, dass sie dieses Licht-
objekt vor kurzem im Internet gesehen und den Hersteller, Luxonum in 
Deutschland, kontaktiert haben.  Andreas, der Inhaber und Designer von 
ITSU, zeigte ihnen alle Varianten und Optionen und erklärte ihnen die 
Funktionen.



Er erklärt Clara und Thomas auch, dass jedes 
Stück von ITSU einzigartig ist, kein Stein ist wie 
der andere. Außerdem bietet Andreas an, den 
Stein mit einem von Hand aufgetragenen Gold- 
und Palladiummuster zu versehen, um ihn in ein 
Kunstwerk zu verwandeln. 

Das Paar ist so verliebt in dieses einzigar-
tige Meisterwerk, dass sie zusammen mit 
ITSU auch ein Acrylgemälde kaufen, das 
genau zur natürlichen Struktur des Steins 
passt und eine wunderschöne Ergänzung 
ist.



Die Freunde sind verblüfft. “Wow, das ist so 
schön!”, “Hast du es in der Hand gehabt? Es 
ist wirklich schwer und massiv!”, “Ich liebe die 
Farbeinstellungen!”

Und dann schließlich: “Ich möchte das  
Gleiche, wo hast du das Lichtobjekt her?” 
Thomas und Clara schauen sich an, und dann 
sagt Clara: “Das ist unsere einzigartige ITSU, 
und es gibt sie nur einmal! Du kannst es nicht 
noch einmal bekommen.” Thomas fügt mit ei-
nem Lächeln hinzu: “Aber sicher könnt ihr et-
was Ähnliches bekommen, ich kann euch die 
Kontaktdaten von Andreas geben, er ist der 
Schöpfer dieser Licht- und Kunstobjekte.”



Der Abend ist ein voller Erfolg. Thomas und Clara freuen 
sich, dass ihre Freunde die Einladung genossen haben 
und den Abend in lebhafter Erinnerung behalten. Stolz 
konnten sie ITSU präsentieren und ihren Freunden ihren 
guten Geschmack, ihren Sinn für Kunst und ihre Liebe 
zu einzigartigen und seltenen Meisterwerken zeigen.
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