Punktlandung: moon birdy
bringt die Welt zum Strahlen!

MOON

Öffnungszeiten/Opening hours:
Mo – Sa 10 – 17 Uhr/Mo – Sa 10 a.m. – 5 p.m.
Beratungszeiten/Consulting service:
Mi – Sa 10 – 17 Uhr/Wed – Sa 10 a.m. – 5 p.m.
nach Terminvereinbarung/By appointment:
Tel.: +49 (0) 2563 86-1598

BIRDY
Design and concept legally protected, subject to error, subject to alterations in colour and materials by way of technological progress.

Ausstellung/Showroom:
hülsta-werke Hüls GmbH & Co. KG
Karl-Hüls-Str. 1
D-48703 Stadtlohn

Entwurf und Konzeption gesetzlich geschützt, Irrtum vorbehalten, Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des techn. Fortschritts vorbehalten.

A precision landing: moon birdy lights up the world!

Ein kleiner Schritt für einen Birdy,
ein großer Schritt für deinen Garten.
A small step for a birdy, a large step for your garden!
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Wenn er leuchtet, strahlt dein
Garten: now! moon birdy
When it shines, your garden glows: now! moon birdy
Die Leuchtvögel kommen – und bringen Urlaubsflair in den Garten oder auf den Balkon: now! moon birdy ist Sitz-, Kunstund Leuchtobjekt in einem. Stabil genug, um als bequemes Sitzmöbel zu dienen. Robust genug, dass er bei dir überwintern kann, statt in den Süden zu ziehen. Wenn du es bunt magst, stattest du einen Schwarm mit farbigen Leuchtmitteln
aus.
The firebirds are coming – to bring some holiday flair into your garden or on to your balcony: now! moon birdy is a seat, a work
of art and a lamp – all in one. And sturdy enough to survive the winter instead of migrating south. If you like a bit of colour, you
can fit out a whole flock of them with coloured bulbs.

D

er schräge Vogel ist Highlight jeder Grillparty und romantischer Begleiter lauer Sommernächte. Im Winter erwärmt
er Herzen beim Blick aus dem Fenster. Wir empfehlen die
Schwarmhaltung – je mehr, desto magischer.
This curious bird is the highlight of any barbecue and a romantic
companion on those balmy summer evenings. In winter it will
warm your heart when you glance out of the window. We
recommend you keep a whole flock – for an even more magical
effect.

Aus robustem Polyethylen gefertigt, ist moon birdy
wetterfest und mit bis zu 100 kg belastbar. Dank
E27-Fassung kannst du das Leuchtmittel einfach
austauschen.
Made out of robust polyethylene, moon birdy is
weatherproof and can take loads of up to 100 kg.
Thanks to its E27 socket it‘s easy to change the bulb.
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