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Opulent, faszinierend, anders. Die 
Leuchten der neuen Kollektion 
„Glööckler by EGLO“ verleihen 
jedem Raum Extravaganz mit einem 
Hauch Ludwig XIV und einem 
Schimmer von Greta Garbo.
Glitzernde Kristalle ziehen sich wie 
ein roter Faden durch diese außer-
gewöhnliche Kollektion. Der deut-
sche Stardesigner und Modeprinz 
Harald Glööckler hat sie mit edlem 
Samt und exquisiter Blattgoldoptik 
kombiniert und daraus pompööse 
Leuchten für anspruchsvolle Indivi-
dualisten kreiert. Absoluter Höhe-
punkt ist seine „Sternen“-Leuchte, 
in der über 400 Kristalle meisterhaft 
zu einem luxuriösen Wohnacces-
soire der Extraklasse verarbeitet 
wurden.

Opulent, fascinating, different. With 
a touch of Louis XIV and a glimmer 
of Greta Garbo, the lights of the 
new collection "Glööckler by EGLO" 
give any room an extravagant look.
Glittering crystals run like a golden 
thread through this extraordinary 
collection. The German star de-
signer and fashion prince, Harald 
Glööckler has combined them with 
fine velvet and exquisite gold leaf 
appearance and out of that created 
pompöös lights for sophisticated 
individualists. The absolute highlight 
is his "Stars" Lamps in which more 
than 400 crystals were masterfully 
processed into a luxurious home  
accessory of the extra-super class.

"With my new lamps collection, I would 

like to bring each r
oom within its own 

four walls to radiation an
d switch on 

harmonious and luxurio
us moments."

"Mit meiner neuen Leuchten-Kollektion möchte ich jedes 

Zimmer in den eigenen vi
er Wänden zum Strahlen bringen 

und für harmonische und luxuri
öse Momente sorgen“

Herzlichst Ihr

With kind regards your 

Harald Glööckler
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Noch mehr Luxus geht fast nicht: Die 
Sternen-Leuchte ist das absolute High-
light der Glööckler by EGLO-Kollektion. 
Über 400 meisterhaft geschliffene 
Kristalle bringen diesen prächtigen 
Sternspritzer zum Glitzern und  
verleihen jedem Raum einen ganz 
besonderen Zauber. 

A touch more luxury is almost too 
much: The stars lamp is the absolute 
highlight of the Glööckler by EGLO 
Collection. More than 400 masterfully 
cut crystals bring this magnificent star 
splash to a burst of sparkle; it gives any 
room a special charm. 

VIVALDI

VIVALDI

Die Hängeleuchte hat einen Durchmesser von 500, 680, 
1.000 bzw. 1.400 mm, als Leuchtmittel sind Hochvolt-
Halogenlampen G4 zu je 10 Watt vorgesehen.

The hanging lamp has a diameter of 500, 680, 1,000 
and 1,400 mm, with high-voltage halogen lamps G4 
with 10 watts each to set it alight.

Ø 500 Ø 680 Ø 1000 Ø 1400

31465
18x G4, 10W

31466
21x G4, 10W

31467
32x G4, 10W

31468
50x G4, 10W
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Die Krönung der Glööckler by EGLO-
Kollektion ist die mit 24 Karat vergol-
dete Sternen-Leuchte. Diese glamou-
röse und kostbare Kombination aus 
brillianten Kristallen und Gold verwan-
delt Ihr Wohnzimmer in einen Palast.

The crowning glory of Glööckler by 
EGLO collection is the 24 carat gold 
plated stars lamp. This glamorous and 
precious combination of brilliant crys-
tals and gold turns your living room 
into a palace.

VIVALDI

VIVALDI

Die Hängeleuchte hat einen Durchmesser von 500, 680, 
1.000 bzw. 1.400 mm, als Leuchtmittel sind Hochvolt-
Halogenlampen G4 zu je 10 Watt vorgesehen.

The hanging lamp has a diameter of 500, 680, 1,000 
and 1,400 mm, with high-voltage halogen lamps G4 
with 10 watts each to set it alight.

Ø 500 Ø 680 Ø 1000 Ø 1400

31461
18x G4, 10W

31462
21x G4, 10W

31463
32x G4, 10W

31464
50x G4, 10W
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SCARLATT I
Dieser Kronleuchter könnte auch in 
Neuschwanstein hängen. Wie Was-
sertropfen an einem Springbrunnen 
perlen unzählige Kristallblättchen 
von dieser Leuchte aus schwarzem 
Polyresin und Stahl ab. Die typischen 
Glööckler-Kronen auf Schlagmetall in 
Blattgoldoptik verstärken das prunkvol-
le Flair.

This chandelier could hang in Neu-
schwanstein. Like drops of water at a 
bubbling fountain, countless crystal 
platelets wink at you from this lamp 
made of black polyresin and steel. The 
typical Glööckler crowns on metal with 
gold leaf optics reinforce the magnifi-
cent flair.

31459 SCARLATTI

Die Hängeleuchte hat eine Höhe von 
1.100 mm und einen Durchmesser von 
800 mm. Sie ist für acht E14-Glühbirnen 
zu je 40 Watt geeignet.

The hanging lamp has a height of 1,100 
mm and a diameter of 800 mm; it re-
quires eight E14 bulbs of 40 watts each.

Ø 800

H
 1

10
0
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auch erhältlich: silber-pink, pink-silber, pink-pink
also available: silver-pink, pink-silver, pink-pink
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Für einen unverwechselbaren Lifestyle 
stehen Material und Design dieser 
wirklich pompöösen Hängeleuchte:  
Sie besticht durch die ungewöhnliche 
Verbindung aus schwarzem Stahl, 
Schlagmetall in Blattgoldoptik und 
glitzernden Kristallen. 

Material and design stand for a distinc-
tive lifestyle, and this is indeed what 
the pompöös hanging lamps are: They 
bribe through their unusual combina-
tion of black steel, impacted metal in 
gold leaf optics and sparkling crystals. 

ALBINONI

31451 ALBINONI

Ihre Maße: 1.100 mm Höhe, 460 mm 
Durchmesser; ihre Leuchtmittel: drei E27-
Glühbirnen zu je 60 Watt.

Dimensions: 1,100 mm in height, 460 mm 
in diameter; light source: E27 three bulbs 
of 60 watts each.

Ø 460

H
 1

10
0
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Außergewöhnlich wie ihr Erfinder ist 
diese Hängeleuchte, bei der weißer 
Stahl mit edlen Kristallen kombiniert 
wurde. Sie besticht durch Schlichtheit 
und Extravaganz in gleichem Maße.

This hanging lamp is as exceptional as 
its inventor - a combination of white 
steel with noble crystals. It sprays 
simplicity and extravagance in equal 
measure.

ALBINONI

31452 ALBINONI

Die Leuchte hat eine Höhe von 1.100 mm 
und einen Durchmesser von 460 mm. Drei 
E27-Glühbirnen zu je 60 Watt sorgen für 
das passende Licht.

The lamp has a height of 1,100 mm and 
a diameter of 460 mm. Three E27 bulbs 
of 60 watts each provide the appropriate 
light.

Ø 460

H
 1

10
0
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auch erhältlich: weiß-pink, pink-weiß, pink-pink
also available: white-pink, pink-white, pink-pink
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Diese mondäne Hängeleuchte verleiht 
jedem Raum Luxus und Charisma. Hier 
wurden die Materialien Samt, Messing 
und Kristall meisterhaft verarbeitet.  

The sophisticated luxury of this hang-
ing lamp peps up any room with cha-
risma. Here the materials velvet, brass 
and crystal were processed masterfully.  

PERGOLESI

31453 PERGOLESI

Die Leuchte ist 1.100 mm hoch und hat 
einen Durchmesser von 500 mm. Sie hat 
Platz für fünf E14-Glühbirnen zu je 40 
Watt.

The lamp is 1,100 mm high and has a 
diameter of 500 mm. It has space for five 
E14 bulbs at 40 watts each.

Ø 500

H
 1

10
0
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Verspielt und facettenreich präsentiert 
sich diese Hängeleuchte aus Samt, 
Chrom und Kristallen. Und sorgt mit 
ihrem Kronenmuster für majestäti-
schen Glanz in Ihren vier Wänden.

This hanging lamp made of velvet, 
chrome and crystals is playful and 
multi-faceted. And with its crown 
pattern brings majestic splendour into 
your four walls.

PERGOLESI

31454 PERGOLESI

Die Höhe dieser Leuchte misst 1.100 mm, 
ihr Durchmesser 500 mm. Zum Strahlen 
gebracht wird sie durch fünf E14-Glühbir-
nen zu je 40 Watt.

The height of this lamp measures 1,100 
mm, its diameter is 500 mm. Five E14 
bulbs at 40 watts each bring them to full 
exposure.

Ø 500

H
 1

10
0
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Mut zum Anderssein beweisen Sie mit 
dieser Hängeleuchte aus schwarzem 
Samt, Messing und Kristallen. Sie ver-
leiht Ihren Räumlichkeiten ein außerge-
wöhnliches und schillerndes Flair.

You show that you have courage to be 
different with this hanging lamp made 
of black velvet, brass and crystals. It 
gives your place of leisure an unusual 
and dazzling flair.

PERGOLESI

31455 PERGOLESI

Die Hängeleuchte misst 1.100 mm in der 
Höhe sowie 500 mm im Durchmesser und 
benötigt zum Strahlen fünf E14-Glühbir-
nen zu je 40 Watt.

The hanging lamp measures 1,100 mm 
in height and 500 mm in diameter and 
required five E14 bulbs at 40 watts each 
to glow.

Ø 500

H
 1

10
0
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Eine extravagante Leuchte wie diese 
findet man nicht so schnell in einem 
Wohnzimmer. Der schwarze Samt des 
Lampenschirms wird von Glööckler-
Krönchen in anmutig perlenden Kris-
tallen durchzogen.

A fancy lamp like this you will not find 
in every living room. The black velvet 
of the lampshade is counteracted by 
a little Glööckler-crowns in graceful 
sparkling crystals.

PERGOLESI

31456 PERGOLESI

Diese Hängeleuchte hat eine Höhe von 
1.100 mm, der Durchmesser beträgt 500 
mm. Als Leuchtmittel sind fünf E14-Glüh-
birnen zu je 40 Watt vorgesehen.

The hanging lamp has a height of 1,100 
mm and a diameter of 500 mm. These 
lamps need five E14 light bulbs of 40 
watts each.

Ø 500

H
 1

10
0
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Sonnen und Kronen verzieren diese 
prunkvolle Hängeleuchte aus Stahl und 
Schlagmetall in Blattgoldoptik. Versetzt 
mit glitzernden Kristallen, verleiht sie 
jedem Raum einen Hauch von Luxus.

Suns and crowns decorate this mag-
nificent hanging lamp made of steel 
and impacted metal in gold leaf optics. 
Mixed with glittering crystals, it gives 
any room a touch of luxury.

MOLIÈRE

31457 MOLIÈRE

Diese Leuchte ist 1.100 mm hoch, hat ei-
nen Durchmesser von 515 mm und benö-
tigt als Leuchtmittel sechs E14-Glühbirnen 
zu je 40 Watt.

This lamp is 1,100 mm high, has a dia-
meter of 515 mm and requires six E14 
bulbs of 40 watts each.

Ø 515

H
 1

10
0
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An die üppige Pracht des „Sonnen-
königs“ erinnert das Design dieser 
extravaganten Hängeleuchte. Sie ist 
aus schwarzem Stahl und Schlagmetall 
in Blattsilber-Optik gefertigt und mit 
Kristallen verziert.

The design of this extravagant hanging 
lamp brings back memory of the splen-
dour of the "Sun King".  It is made of 
black steel and impacted metal leaf 
in silver optics and embellished with 
crystals. 

MOLIÈRE

31458 MOLIÈRE

Die Leuchte misst 1.100 mm in der Länge 
und 515 mm im Durchmesser. Sie benö-
tigt zum Strahlen sechs E14-Glühbirnen 
zu je 40 Watt.

The lamp measures 1,100 mm in length 
and 515 mm in diameter. It needs five E14 
bulbs at 40 watts each to glow.

Ø 515

H
 1

10
0
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Diese luxuriösen Tischleuchten mit 
geschliffenen Kristallfuß und Schirm 
in Zylinderform sind ein Highlight im 
Wohnzimmer! Nicht nur die Kristalle 
am Schirm, sogar die Innenseite des 
Schirms schimmert in Gold bzw. Silber.

These luxurious table luminaires  
with polished crystal bases and  
cylindric shades are a highlight in  
every living room! Not only the  
crystals on the shade but also the  
inner face of the shade shimmers  
in gold and silver respectively.

CARAVAGGIO

Ø 290

H
 2

0
0

H
 5

5
0

CARAVAGGIO

Diese Tischleuchten haben eine Höhe von 550 mm und 
einen Schirmdurchmesser von 290 mm. Zum Strahlen 
gebracht werden sie von einem Leuchtmittel mit 60 
Watt und E27 Fassung.

These table luminaires have a height of 550 mm and a 
shade diameter of 290 mm. An E27 bulb of 60 watts 
brings them to full exposure.

31493 31492 31497 31496
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Kristall und Samt - eine wunderbare 
Liaison! Mit einer glitzernden Portion 
Glamour verzaubert diese Tischleuchte 
jeden Raum. So kommen Sie auch auf 
dem Sofa in den Genuss glamouröser 
Beleuchtung.

Crystal and Velvet - what a wonderful 
liaison! With a glittering portion of 
glamour this table luminaire enchan-
tens every room. So you know the true 
promise of lighting, even on the couch.

CARAVAGGIO

Ø 350

H
 2

20

H
 6

6
0

CARAVAGGIO

Diese Leuchten haben eine Höhe von 660 mm  
und einen Schirmdurchmesser von 350 mm. Eine  
E27-Glühbirne à 60 Watt sorgt für das passende Licht.

These Luminaires have a height of 660 mm and a shade 
diameter of 350 mm. An E27 bulb with 60 watts pro-
vides the appropriate light.

31495 31494 31499 31498
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All previous catalogues and price lists are no longer valid with the issue of 

this catalogue. Errors, misprints, model and price changes and technical 

modifications are reserved. We deliver based on our terms of delivery and 

payment. Our products comply with the European light norm EN60598. 

Products with the ENEC test mark are conforming to the guide line 2006/95/

EG. Products with additional safety remarks (e.g protection class, IP) are 

identified within the product family with the relevant symbol and number. 

The content of this catalogue is protected under copyright law for EGLO 

Leuchten GmbH. All rights reserved. Our specific written consent must be 

obtained before using any illustrations and texts. The pictures are 4C prints 

and may differ from the original.

The product pictures and ambiences in this catalogue can deviate from 

reality, and they do not necessarily concur with the usual application of the 

product. EGLO does not assume liability for the correctness, completeness or 

the application depiction of the products and/or the product information. 

Design, layout and composition: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA

Print: Tiroler Repro Druck GmbH, 6020 Innsbruck

Pictures: EGLO

Background: MARBURGER TAPETENFABRIK,  J. B. Schaefer GmbH & Co. KG, 

Bertram-Schaefer-Strasse 11, 35274 Kirchhain

Mit diesem Katalog verlieren alle vorhergehenden Kataloge und Preislisten 
ihre Gültigkeit. Irrtümer, Druckfehler, Modell- und Preisänderungen sowie 
technische Änderungen vorbehalten. Wir liefern zu unseren Liefer- und 
Zahlungsbedingungen. Unsere Produkte entsprechen der europäischen 
Leuchtennorm EN 60598. Produkte mit dem ENEC Prüfzeichen sind konform 
mit der Richtlinie 2006/95/EG. Produkte mit weiteren Sicherheitshinwei-
sen (zB. Schutzklasse, IP) sind mit Symbol und Zahl bei der Produktfamilie 
ausgezeichnet. Der Inhalt dieses Kataloges ist für die EGLO Leuchten GmbH 
urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte sind vorbehalten. Bilder und Texte 
dürfen nicht ohne vorherige ausdrückliche, schriftliche Genehmigung  
verwendet werden. Die Abbildungen sind 4C Drucke und können vom 
Original abweichen.
Die Katalogbilder und die gezeigten Darstellungen der Produkte können von 
der Wirklichkeit abweichen und nicht den üblichen Produktanwendungen 
entsprechen. EGLO übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständig-
keit und Anwendungsdarstellung der Produkte und Produktinformationen.
Gestaltung, Layout und Satz: EGLO GmbH, A-6136 Pill - AUSTRIA
Druck: Tiroler Repro Druck GmbH, 6020 Innsbruck
Bilder: EGLO
Hintergrund: MARBURGER TAPETENFABRIK,  J. B. Schaefer GmbH & Co. KG, 
Bertram-Schaefer-Strasse 11, 35274 Kirchhain
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www.eglo.com

COMO Management GmbH 
Exklusiv - Management Harald Glööckler 
und Harald Glööckler International GmbH 
Deutschland, Österreich, Schweiz 
Unter den Linden 32 - 34
D-10117 Berlin 

Tel:  +49 30 202199 03
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