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We at Tunto lighting believe that lighting should 
complement spaces and interiors in a timeless 

manner, providing long-lasting enjoyment. 
 

Our lighting concepts are designed and 
handmade at our workshop in Järvenpää, 

Finland, combining our love for wood with the 
latest technological innovations. 

Wir bei TUNTO lighting sind davon überzeugt, dass 
Beleuchtungslösungen einen Raum abrunden 

und ihm dabei ein zeitloses Ambiente verleihen 
sollten. Wir wollen mit unseren langlebigen und 

hochwertigen Produkten entschieden  
dazu beitragen. 

 
Unsere Leuchten werden in der hauseigenen 

Produktion im finnischen Järvenpää entworfen 
und handgefertigt.  In ihnen vereinen wir sowohl 

unsere Leidenschaft für das Material Holz als 
auch modernste LED-Technologie.

Tunto is lead by founder, 
owner and award-winning 
designer Mikko Kärkkäinen. 

Hinter TUNTO lighting steht
der Gründer, CEO und 
mehrfach prämierte Designer 
Mikko Kärkkäinen.
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The innovative LED series 
was created from a vision by 
Mikko Kärkkäinen, in which LED 
technology enables new uses for 
wood as a material for a light. 
 
The pure and modern – yet 
timeless – design is complemented 
with a state-of-the-art touch-
sensitive switch technology. 

Unsere innovative LED-
Produktserie ist aus der Idee 
des Designers Mikko Kärkkäinen 
entstanden, Holz durch die 
Kombination mit modernster 
LED-Technologie einen gänzlich 
neuen Anwendungsbereich zu 
erschließen: das Leuchtendesign. 

Die puristische, moderne 
und zeitlose Form unserer 
Leuchten wird durch die 
neueste berührungssensitive 
Schaltertechnologie vollendet.

Led1, 2, 4, 8
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Our products are easily customizable and 
adaptable for various purposes, enhancing even 
the most innovative architectural visions.  Wood 
as a material offers us endless possibilities 
for customizing lighting for the most specific 
requirements of a space or interior.

Unsere Produkte können problemlos maßkon-
fektioniert und dadurch an die verschiedensten 
Bedürfnisse angepasst werden: So sind auch den 
innovativsten, architektonischen Visionen keine 
Grenzen gesetzt! Holz eröffnet hier mit seinen 
Eigenschaften zahlreiche Möglichkeiten für eine 
individuelle Beleuchtungsgestaltung in sowohl 
Wohn- als auch Arbeitsbereichen. 
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Tree OFFICESTATION

Officestation- office light that 
suits spaces which require 
indirect lighting, creating a 
stylish, eye-catching atmosphere. 

Officestation – Büroleuchte mit einer 
eleganten, auffälligen 
Ausstrahlung und  indirektem Licht  
für anspruchsvolle Räume. 
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The LED28, 40, 60 or 120 is designed to 
compliment and enhance the most 
innovative visions of architects 
and interior designers.   
 
The idea is to provide the 
ultimate versatility for 
different purposes and interior 
types via a minimalistic, cubical 
design language.  

Die Leuchtenserien LED28, 40, 
60 und 120 sollen insbesondere 
Innenarchitekten und Planern 
einen großen gestalterischen 
Spielraum eröffnen und sie 
ermutigen, gänzlich neue Wege in 
Sachen Beleuchtungsgestaltung 
zu gehen.  

Der Leitgedanke hinter den 
Produktserien LED28, LED40,led60 
und LED120 ist, die größtmögliche 
Kreativität in puncto 
Inneneinrichtungskonzept 
zu ermöglichen: Ihr 
minimalistisches, kubisches 
Design ist hierfür die ideale 
Voraussetzung.

Led28, 40, 60, 120
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Led40 in the Finnish EU 
offices in Bruxelles.

LED40 in der Finnischen 
Botschaft, Brüssel.  

Led40
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We love the warmth and  
vividness of wood, how it looks and feels,  

and its versatility to various moods, 
 needs and spaces.  

 
We use wood that is handpicked to ensure the 
best possible quality, and certified to support 

responsible forest management. 

Wir lieben die Wärme und Dynamik von Holz 
sowie dessen Aussehen und Haptik.  Zudem 

besitzt das Material die Eigenschaft, sich an die 
unterschiedlichsten Stimmungen, Bedürfnisse 

und Raumumgebungen anzupassen.

Wir verwenden ausschließlich handverlesene, 
zertifizierte Hölzer. Damit wollen wir nicht nur 
die bestmögliche Qualität für unsere Produkte 

gewährleisten, sondern darüber hinaus zu einer 
nachhaltigen Forstwirtschaft beitragen.

Led40 modular in the 
Tast Català Manchester, UK.

LED40 modular in der  
Tast Català Manchester, UK.  



Led40 modular

Customize your LED40 series with 
us. We can design and produce 
customized options of the LED40 
series, tailor-made for specific 
needs. This offers a multitude 
of possibilities for designers, 
architects and anyone with a 
personal vision for exceptional 
lighting.

Mit uns können Sie Ihre Led40 nach 
eigenen Wünschen gestalten. 
Wir stellen Maßanfertigungen 
für die verschiedensten 
Anforderungen her und eröffnen 
Designern und Architekten 
zahlreiche Möglichkeiten, ihre 
Ideen für eine außergewöhnliche 
Lichtgestaltung in die Tat 
umzusetzen.
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Led40 
Töölö Bibliothek in Helsinki,
Kundenspezifische Sonderan-  
fertigung mit unserer Led40.

Töölö Library in Helsinki,
Custom made Led40 light to
library original tables.



Led40 cross 

A new addition to the LED40 
product range, the Modular Cross 
is a pendant light that allows 
you to creatively mix and match 
your own combinations of blocks 
of lights that are 40 cm in length 
each. This offers a wide variety 
possibilities for designers, 
architects and anyone with a 
vision for exceptional lighting.  

 
Die neue LED40 Modular Cross ist 
eine Leuchte, die sich kreativ mit 
weiteren, jeweils 40 cm langen 
Leuchten kombinieren lässt, was 
Innenarchitekten, Architekten 
und Raumausstattern mit dem 
Blick für das Außergewöhnliche 
viel Gestaltungsspielraum 
schafft. 
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Led120

LED120 is an all -new wall light 
that suits spaces which require 
indirect lighting. Its light is 
directed both upwards and 
downwards, creating a stylish, 
eye-catching atmosphere.  
 

Die LED120 ist unser Neuzugang bei 
den Wandleuchten.  Sie passt 
wunderbar zu Räumen, in denen 
ein indirekte s Licht gewünscht 
ist, da sie sowohl nach oben als 
auch nach unten strahlt. 
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Swan
 pendant

 

The Swan Pendant is a 
spectacularly elegant choice for
interiors with even the most 
demanding requirements for an 
impressive appearance. 

 

 
Die Swan-Hängeleuchte ist eine 
besonders elegante Lösung für 
den anspruchsvollen Innen raum, 
der das gewisse Etwas verlangt.

r

strikingly smooth

Überzeugend MAKELLOS
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The smooth and elegantly 
curved Swan series reveals the 
ultimate proof of Tunto’s vision 
and expertise. Here, wood and 
seamlessly integrated lenses 
are combined impeccably for 
the perfect finish. 

Die filigrane und elegant 
geschwungene Swan-
Leuchtenserie markiert 
einen Meilenstein in Sachen 
handwerklichem Können und steht 
für unsere Vorstellung von gutem 
Design.   
 
Mit Swan haben wir die 
Kombination von Holz und LED 
nahezu perfektioniert: Das gibt 
der Leuchte ihr perfektes Finish. 

Swan wing
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Swan table

The Swan Table light combines functionality 
with a smooth and curvy appearance. It is 
perfect for tables in any interior where elegant 
lighting is required.

Die Swan-Tischleuchte bringt Funktionalität 
sowie eine makellose, elegant geschwungene 
Erscheinung zusammen. Sie ist ideal als Tischbe-
leuchtung für Umgebungen, in denen anmutige 
und raffinierte Beleuchtungslösungen gefragt 
sind. 

TASTEFUL CURVES ON THE TABLE

Schwungvolle Eleganz 
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Swan floor
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Swan wall

The Swan Wall light completes the 
Swan series with its graceful appearance.
It can be used  as stand-alone or a group 
of lights on various  kinds of walls and

Die Swan-Wandleuchte rundet die
Leuchtenfamilie mit ihrer grazilen
Erscheinung ab. Sie entfaltet sowohl
als einzelnes Highlight als auch in einer 
Gruppe aus mehreren Leuchten ihre 
eindrucks volle Wirkung. Besonders gut

A SWAN ON THE WALL

SCHWANENGLEICH

corridors. 

Flure oder Gänge.
eignet sich die  Swan-Wandleuchte für
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The Butterfly represents the latest  
in Tunto design and technology. 
Its advanced, ultra-thin design –with  
state-of-the-art OLED panels-emits a
powerful yet pleasant light. 

Mit der Butterfly-Leuchtenfamilie 
haben wir  bei TUNTO ein neues Kapitel 
in puncto Formsprache und
Technologienutzung aufgeschlagen. 
Das fortschrittliche, ultradünne
Design sowie das innovative OLED- 
Leuchtelement der Butterfly ergeben 
zusammen ein harmonisches Ganzes.  
Dabei gibt die Leuchte ein warmes 
und doch kräftiges Licht ab. 

Butterfly
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Ballon table

 
The Ballon draws its design 
language from the organic shapes 
and patterns of plants and 
flowers, with a sprinkle of 
inspiration from the sculptural 
arts.  
 

 
Die Ballon-Familie hat ihre 
Designsprache von den 
organischen Formen der Pflanzen 
und Blumen, leicht inspiriert von 
der Skulpturkunst. 
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Ballon wall 3

Ballon is an all-new, versatile and 
adjustable family of a new, creatively 
shaped organic design language, with 
tasteful touches of wood in the Tunto 
fashion.  

Ballon ist eine ganz neuartige, 
vielseitige und verstellbare 
Produktfamilie mit einer frischen, 
kreativ gestalteten organischen 
Formsprache, mit  raffinierten 
Details aus Holz, wie von Tunto 
erwartet werden kann. 
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Ballon wall 3
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Ballon wall 5

The striking Ballon Wall 5 is 
available in three highly-adjustable 
options, catering for highly 
individual needs in lighting and 
aesthetics.  

Der auffällige Ballon 5 ist 
erhältlich in drei verstellbaren  
Optionen, die individuelle Wünsche in 
Beleuchtung und Ästhetik erfüllen.  
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Ballon pendant

The Ballon Pendant is a truly 
unique pendant lamp, having 
the ability to transform 
endlessly according to 
different rooms, spaces and 
atmospheres.  

 
 
Die Ballon-Pendant ist eine 
einzigartige Hängeleuchte, die 
sich  in unterschiedliche 
Umgebungen anpasst und eine 
unverwechselbare Stimmung 
erzeugt. 
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Ballon pendant
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Dot

novelties and new product 
catalog from Tunto lighting 

 

 
Tunto’s distinctive, award-winning product

 

range keeps expanding. We have several exciting new 
products to complement our sophisticated range of 
lights in which modern design and technology meet 
warm, classic wooden materials. Here’s a peek to the 
new Tunto family members:

 

Neuheiten und neuer produkt-
katalog von tunto lighting 

  
  

 
Die unverwechselbare und mehrmals preisgekrönte 
Produktfamilie von TUNTO lichting wächst: Wir haben 
einige aufregende Neuheiten im Programm, bei denen 
zeitgemäßes Design und moderne Technologie auf 
warme, elegante Holzmaterialien treffen.  
 
Ein Blick auf die Neuzugänge zu unserer 
Leuchtenkollektion: 
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Dot

Dot continues the organic, yet 
sculptural design language 
started by the Ballon, creating a 
fresh and graphic impression on 
the wall or ceiling in any space. 
 

Dot setzt die organische, aber 
plastische, mit Ballon 
eingeleitete Formsprache fort; 
diese Designs als Decken- oder 
Wandleuchten bringen eine 
frische und graphische Stimmung 
in jedem Raum. 
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TUNTO EnOcean 

Tunto EnOcean is a stylish wireless 
switch that is combatible with the 
Casambi system, allowing for easy, 
intuitive and versatile dimming.  

Tunto EnOcean ist ein eleganter, mit dem 
Casambi-System kompatibler Schalter, 
der eine einfache, intuitive und 
vielseitige Dimmung ermöglicht. 
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2lines Canopy

2lines Canopy is more than just a 
power box – it's a completely new 
and aesthetic way to install and 
connect any Tunto light. The 
highly-versatile connecting 
options – from the side or back – 
allow for creative and flexible 
results.   

As an example, a pendant lamp 
can be installed with two cables 
instead of three, as the other one 
acts as an electric wire as well. 
With 2lines Canopy, you can 
install everything just the way 
you want. 

Materials: aluminum case with a 
wooden cover. 
 

2lines Canopy ist mehr als nur 
eine Netzteil-Abdeckung – es ist 
eine ganz neue und ästhetische 
Art, eine Tunto-Leuchte zu 
montieren und zu verbinden. Die 
Verbindungsoptionen – seitlich 
oder von hinten  – ermöglichen 
kreative und flexible Lösungen. 
 
Materialien: Aluminium-Box, 
Verkleidung Holz 



Tunto lighting 
 
Tekijänkatu 8 
FI-04440 Järvenpää, Finland  
Tel. +358 10 421 3000  
mail@tunto.com
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