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„Seitdem mir mein Vater als Kind ein 
Daumenkino geschenkt hatte, bin ich 
fasziniert davon, wie man Bewegung 
in starre Objekte bringen kann“, sagt 
der britische Designer Cairn Young 
(1963), der ursprünglich aus Kalifornien 
stammt, seine Karriere als Architekt 
und Designer aber an der Universität 
Kingston in London begann. Seit vielen 
Jahren zählt Cairn Young zu den heraus-
ragenden Vertretern der britischen 
Designszene. Mit seinem besonderen 
Gespür für Volumen und Form war er 
unter anderem auch an der Entwicklung 
der vielfach ausgezeichneten Rosenthal 
Kollektion Á la carte beteiligt.  
 

“I’ve been fascinated by how to make rigid 
objects move ever since my father gave me 
a flicker book when I was a child,” explains 
the British designer Cairn Young (1963), 
who is originally from California but began 
his career as an architect and designer at 
Kingston University London. Cairn Young 
has been one of the outstanding represen-
tatives of the British design scene for many 
years. With his special feel for volume and 
form, he was also involved in the develop-
ment of the award-winning Rosenthal 
collection Á la carte, among other things.

Cairn Young 



Fountain, Mitosis, Freeze, Spindrift, 
City, Manhattan, Snow – Rosenthal hat 
die avantgardistischen Strukturen des 
englischen Designers Cairn Young in 
die außergewöhnliche Lichtkollektion 
Phi übersetzt. Komplexe geometrische 
Muster überziehen die weißen Porzel-
lankörper und verwandeln die Lampen 
in skulpturale Objekte mit überraschen-
dem 3D-Effekt: Dreiecke werden zu fros-
tigen Blüten, Kristalle formieren sich zu 
Schneeflocken, kubische Körper bilden 
eine Skyline. Das durchscheinende
Licht bricht die strengen Formen
auf und spielt mit der Oberfläche des
matten, transluzenten Porzellans, wo-
durch die faszinierenden Reliefs auf das 
Schönste zur Geltung kommen. 
 
Fountain, Mitosis, Freeze, Spindrift, City, 
Manhattan, Snow – Rosenthal has trans-
lated the avant-garde textures by British 
designer Cairn Young into the unusual 
lamp collection Phi. Complex geometric 
patterns cover the white porcelain bodies, 
transforming the lamps into sculptural ob-
jects with a surprising 3D effect: Triangles 
become frosty flowers, crystals are shaped 
into snowflakes, cubic objects create a 
skyline. The translucent light breaks up the 
strict shapes and plays with the surface of 
the matte, translucent porcelain, whereby 
the fascinating reliefs are shown to their 
best advantage.
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Als Partner für die Kreation der Lampen-
objekte hat sich Rosenthal das Design-
Label NUD Collection an die Seite ge-
holt, das mit kreativen Lichtkonzepten 
international von sich reden macht. Das 
schwedische Unternehmen liefert mit 
Bolt die passende Lampenfassung zum 
Porzellan-Lampenschirm. Mit trendigen 
Farben und Designs bilden die textilen 
Kabel und Lampenfassungen mit den 
Phi Lampenschirmen eine Einheit, die 
sich an jeden Wohnstil anpassen lässt. 
 
Rosenthal has brought on board the design 
label NUD Collection, which is making 
a name for itself internationally with 
creative lighting concepts, as a partner for 
the creation of the lamps. With Bolt, the 
Swedish company provides the matching 
lampholder for the porcelain lamp shade. 
With trendy colours and designs at present, 
the textile cables and lampholders form a 
unit with the Phi lamp shades, which can 
be adapted to any furnishing style.
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S Aufregende Designs kombiniert mit ei-
nem frischen, eleganten Duft  - die fünf 
Reliefs der Phi Hängelampen sind auch 
als Porzellan-Tischlichter mit einem 
hochwertigen Kerzenwachs befüllt er-
hältlich. Zu 100 Prozent aus pflanzlichen 
Rohstoffen hergestellt und nachhaltig 
produziert, erfreuen die Phi Tischlichter 
mit einer langen Brenndauer und einem 
angenehm dezenten Aroma. Auch nach 
dem Abbrennen finden die matt-weißen 
Porzellanbehälter multifunktionale  
Verwendungsmöglichkeiten und setzen 
stilvolle Akzente in jedem Ambiente.

Exciting designs combined with a fresh, 
elegant fragrance – the five reliefs of the 
Phi hanging lamps are also available as 
porcelain table lights filled with a high- 
quality candle wax. Made from 100-percent 
plant-based raw materials and produced 
sustainably, the Phi table lights delight with 
a long burning time and a pleasantly subtle 
aroma. Even after the wax has burned 
down, the matte white porcelain containers 
can be used for multifunctional purposes 
and add stylish accents in any ambience.
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Die Tischlichter City, Mitosis, Manhattan, 
Fountain und Snow komplettieren die 
ausgefallene Kollektion der Phi Lights. 
Dank eines wiederaufladbaren LED- 
Moduls sind die Leuchten kabellos und 
somit flexibel im gesamten Interieur 
einsetzbar. Egal, ob im Wohn-, Ess- oder 
Schlafzimmer – die kuppelförmigen 
Porzellankörper spenden ein atmosphä-
risches Licht, das entspannend und 
beruhigend wirkt. 

The table lights City, Mitosis, Manhattan, 
Fountain and Snow complete the extraor-
dinary collection Phi Lights. Thanks to a 
rechargeable LED module, the lights are 
cable-free and can be used flexibly through- 
out the interior. Whether in the living room, 
dining room or bedroom - the dome-shaped 
porcelain objects provide an atmospheric 
light that is relaxing and calming.
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Freeze, Spindrift, City, Manhattan, Snow 
– komplexe, spiralförmig gedrehte 
geometrische Muster überziehen die 
weißen Porzellankörper mit überra-
schenden Oberflächenstrukturen und 
verwandeln sie in skulpturale Objekte 
mit innovativem 3D-Effekt. Dreiecke 
werden zu frostigen Blüten, Kristalle 
formieren sich zu Schneeflocken, kubi-
sche Körper bilden eine Skyline. Dazu 
gesellt sich ein Schuss Poesie, wenn 
sich das Licht auf der Oberfläche bricht. 
Schön als Einzelstück oder arrangiert 
als dekoratives Vasenensemble.

Freeze, Spindrift, City, Manhattan, Snow – 
complex, spiral-twisted geometric patterns 
cover the white porcelain bodies with sur-
prising surface textures, transforming them 
into sculptural objects with an innovative 
3D effect. Triangles become frosty flowers, 
crystals are shaped into snowflakes, cubic 
objects create a skyline. This blends with a 
dash of poetry when light refracts on the 
surface.
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