
Jens Tuffner lebt und arbeitet im Erzgebirge. Nach seinem  

Studium als Holzgestalter betreibt er seit 1989 seine eigene 

Holzmanufaktur für Möbelbau und Inneneinrichtungen.

Jens Tuffner lives and works in the Erzgebirge. Following the 

completion of his degree in wood design, he founded his own 

manufacturing company for furniture design and interior 

design in 1989. 

Ganz gleich für welche der 
Pyramiden man sich auch 
entscheidet: 
Dank ihrer zeitlos-klaren Form 
entfalten sie eine dekorative 
Wirkung, die alles Modische 
überdauert.

No matter which pyramid one 
chooses – their timeless, 
clear form creates a decorative 
effect which outlives trends.
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Licht, das einfach bewegt.

Die Faszination der Lichterpyramide hat im Erzgebir-

ge eine lange Tradition. Mit neuen Materialkombina-

tionen und einer reduzierten Formensprache inter-

pretiert die Tuff nerPyramide das alte Thema jedoch 

völlig neu – als off enes, transparentes Prinzip, das 

individuelle Gestaltungsmöglichkeiten bietet. Eiche 

oder Nussbaum für den fi ligranen Holzrahmen sowie 

Aluminium für Lichterträger und Flügelrad fügen 

sich handwerklich hochwertig zu insgesamt drei 

Ausführungsvarianten: einer hängenden Pyrami-

de, einer Wand- und einer Tischpyramide. Gefertigt 

werden sie in Kleinserien in unserer Holzmanufaktur 

in Weißbach bei Schneeberg – ganz traditionell mit 

großer Leidenschaft für hohe Qualität.

Moving light

The fascination with candle-driven pyramids has a long 

tradition in the Erzgebirge. With their new combination 

of materials and simplifi ed style, the Tu� ner pyramids 

interpret the traditional design in a new form – an open 

and transparent principle that off ers individual options. 

Fine wooden frames of oak or walnut and aluminum 

candle holders and rotating fan wheel come together 

in a high-quality piece of workmanship off ered in 

three diff erent variations: a hanging pyramid, a wall-

mounted pyramid and a table-top pyramid. They are 

produced in limited lots in our wood manufacture in 

Weißbach near Schneeberg – tradition paired with a 

passion for high quality. 

Eiche OakNussbaum  Walnut

Das in der Deckenleiste geführten Edelstahlseil
ermöglicht ein einfaches Abpendeln, Höhen-
verstellen und Ausrichten  der Hängepyramide 
(max. Seillänge 2,00m, optimale Aufhängung auf 
Augenhöhe).

The stainless steel cable enclosed in the ceiling 
strip allows for easy hanging, height adjustment and 
alignment of the hanging pyramid (max. cable 
length 2 meters, ideal mounting is at eye level).

Mit einer Magnethalterung wird die 
Wandpyramide rückseitig sicher festgeklickt.

A magnetic fi xture securely fastens 
the pyramid to the wall.

Lichte Begegnung mit einer neuen Form der Schlichtheit.    A movement of light meets a new form of simplicity.

Mit einer Magnethalterung wird die 
Wandpyramide rückseitig sicher festgeklickt.

A magnetic fi xture securely fastens 
the pyramid to the wall.


