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K831

K831 | schwarz gepulvert
K831 | black powder-coated

K831 | farbig emailliert
K831 | coloured enamelled

die leuchtenschirme sind in
aluminium, kupfer, schwarz gepulvert 
oder farbig emailliert erhältlich.

lampshades are available in
aluminium, copper, black powder-coated 
or coloured enamelled.



ein deutsches original aus 
den 1950er jahren. vollständig 
auf original-werkzeugen in 
deutschland hergestellt.

a german original from the
1950’s produced by midgard. 
completely manufactured on 
original tools in germany.

federzug | tisch | weiß
spring-balanced | table | white

federzug | steh | weiß
spring-balanced | floor | white

federzug

die federzug leuchten sind in  
schwarz oder weiß als klemm-, 
tisch- und stehleuchte erhältlich.

all spring-balanced lamps are 
available in black or white, 
as clamp, table or floor version.



das design der modular leuchte
ist die weiterentwicklung der 
bekannten modelle TYP 113 und 
TYP 114, mit denen unter anderem 
viele bereiche des bauhaus aus-
gestattet wurden.

the design of the modular lamp  
is based on the well-known 
adjustable lamps no.113 and 
no.114, with which, among others, 
many spaces in the bauhaus were 
equipped.

modular | TYP 553 | anschraub
modular | TYP 553 | screw 

modular | TYP 556 | steh
modular | TYP 556 | floor

modular

midgard modular ist ein konfigurier-
bares lichtsystem, bestehend aus tisch-, 
wand-, decken- und stehleuchten.
drei standardfarben, anzahl und länge  
der arme, fünf schirmformen und viele 
weitere parameter stehen zur wahl.

der 3D-konfigurator auf midgard.com
bietet über 10k möglichkeiten, eine  
individualisierte midgardleuchte zusam-
menzustellen.

modular | TYP 555| wand
modular | TYP 555| wall 

midgard modular is a configurable  
lighting system consisting of table, wall, 
ceiling and floor lamps. three standard 
colours, number and length of arms, 
five different lampshades and many 
other parameters are available to 
choose from.

the 3D configurator on midgard.com 
offers over 10k possibilities to create an 
individualized midgard.





bijouterie monsieur
paris

kunsthochschule
berlin-weißensee

licht für junge architekten: studenten im 
seminarraum von architektur professor 
selman selmanagic (1905 –1986) an 
der kunsthochschule berlin-weißensee. 
der bauhäusler selmanagic beteiligte 
sie am entwurf seiner projekte. an der 
wand ist sein gescheiterter städtebau-
licher plan für schwedt an der oder zu 
sehen, der 1962 auf ulbrichts ablehnung 
stieß.

light for young architects: students in 
the seminar room of architecture  
professor selman selmanagic 
(1905 –1986) at the kunsthochschule 
berlin-weißensee. the bauhäusler 
selmanagic involved the students in 
the design of his projects. on the wall 
you can see his failed urban plan for 
schwedt at the oder, which was  
rejected by ulbrichts in 1962.

foto: midgard-archiv/dewag berlin



deloitte digital
düsseldorf

midgard hat adapter für alle vitra  
office desk systeme entwickelt, um die 
modu lare midgard, wie auch die 
feder zugleuchte, ganz einfach nach 
dem plug-and-play prinzip an die  
tische zu integrieren.

midgard has developed adapters for 
various office desk systems such as 
vitra, usm and others. to integrate the 
modular as well as the spring-balanced 
lighting system, into the tables accord-
ing to the plug-and-play principle.



geprüfte sicherheit

alle midgard leuchten  
sind ENEC und VDE
zertifiziert

made in germany

vollständige fertigung  
aller einzelteile und  
montage in deutschland

gegründet 1919

ältestes patent für lenk-
bares licht weltweit

founded 1919

oldest patent for direc-
tional lighting worldwide

made in germany

complete production of  
all parts and assamblance  
is made in germany

approved security

all midgard lamps are  
ENEC and VDE certified 

manufaktur-produkt

sonderversionen in 
kleinen stückzahlen 
auf anfrage möglich

manufacture product

special versions in small
quantities upon request
possible

3D konfigurator

alle leuchten können auf 
midgard.com individuell 
zusammengestellt werden

3D configurator

all lamps can be individually 
configured on midgard.com 
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einrichtung der 
avantgarde

TYP 113

im reihenhaus von mart stam in der 
stuttgarter weißenhof-siedlung nutzte 
marcel breuer erstmals 1927 die 
midgard-tischarmleuchte nr. 113 a 
als teil seiner einrichtung. wie viele  
gestalter der moderne begeisterte er 
sich für die leuchte aus dem industrie-
kontext, die er in seinen inneneinrich-
tungen regelmässig nutzte.
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marcel breuer used the midgard- 
tablelamp no. 113 a for the first time  
in the townhouse of mart stam in  
the weißenhof-siedlung in stuttgart.  
as many designers of the modern 
he was enthusiastic about the midgard 
lamp, which he applied in many of his 
interiors.

celebrating
100 years 
of midgard
in 2019
100 Jahre
lenkbares Licht –  
Ursprung 
und Aktualität  
beweglicher 
Beleuchtung

Ausstellung im MAKK – 
Museum für Angewandte Kunst Köln

14.01. bis 24.02. 2019

Sonderöffnungszeiten während der 
imm cologne und Passagen
Montag bis Sonntag 10 bis 21 Uhr



inventor of
adjustable light
est. 1919

midgard licht gmbh
hohenesch 68
22765 hamburg

T +49 (0)40 3989 3256
sales@midgard.com


