


Mark Sander designs and manufactures individual light objects 

with a unique filling of full cut crystals. The combination of 

emotional lighting and modern design creates a magical room 

atmosphere. All objects are design patented and handmade 

in the own production site in Germany. Therefore, each object 

has its very own character.

Mark Sander designt und fertigt individuelle Lichtobjekte mit 

einzigartiger Füllung aus Vollschliffkristallen eines bekannten 

österreichischen Traditionsherstellers. Die Kombination 

aus emotionalem Licht und schlichtem Design schafft 

eine magische Raumatmosphäre. Alle Objekte sind Design 

patentiert und werden in Handarbeit in der eigenen Manufaktur  

in Deutschland geplant und gefertigt. Dadurch bekommt jedes 

Objekt seinen ganz eigenen Charakter.

ABOUT



Full cut crystals from a well known, traditional 
Austrian manufacturer.
Vollschliffkristalle eines bekannten österreichischen 
Traditionsherstellers.



LUMINOUS



SQUARE





CUBE





TOWER





TABLE



COLUMN



BISTRO



TRIANGLE



FORM & COLOUR

The basic concept is a clear acrylic glass cube, characterized by a unique 

full cut crystal filling. In addition to its existing portfolio, Mark Sander offers 

tailor-made products that can be manufactured according to the needs 

and requirements of the customer and differentiate in form, size and filling. 

Most recent LED technology is very energy-saving and allows a broad colour spectrum.  

In addition to different  shades of white, also individual  colour  settings are possible. All 

objects can be  controlled by a remote control as well as  by WIFI or Bluetooth via  App.

Das Basiskonzept ist ein klarer Acrylglaskörper,  der sich durch eine einzigartige Füllung mit 

Vollschliffkristallen eines bekannten österreichischen Traditionsherstellers auszeichnet. 

Neben Standartgrößen- und formen, liegt der Fokus auf Individualität und Flexibilität. So 

fertigt Mark Sander Objekte nach Kundenwunsch, die sich in Form, Größe und Füllung 

unterscheiden können. Modernste LED Technologie ist besonders enegie-sparend und 

ermöglicht ein sehr breites Farbspektrum. So sind neben mehreren Weißtönen auch 

individuelle Farbeinstellungen möglich. Die Objekte können sowohl über eine Funk-

Fernbedienung als auch WIFI oder Bluetooth via App gesteuert werden.

Dimmable 
Dimmbar

Made in Germany
Hergestellt in DE

LED technology 
LED Technologie

LED
RGB Colour Control
RGB Farbsteuerung 

RGB

Bluetooth / WIFI
Bluetooth / WIFI

Years warranty
Jahre Garantie
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MARK SANDER
Light Solution Center
Anzinger Straße 1
81671 Munich
Germany

Phone: +49 8102 777692
Email: info@marksander-design.com
Web: www.marksander-design.com


