


Wir sind fasziniert davon, den Menschen zum Lichtgestalter 
seines Lebensraums werden zu lassen – und seine Lebens- 
qualität durch eine neue Kultur des Lichts zu bereichern.



Sento verticale, Sento lettura rose gold

 live your 
 individuality
 Individualität braucht Freiraum. Ein perfekt kalibriertes Zusammenspiel von Hell  
 und Dunkel, von diffusem und gerichtetem, von direktem und indirektem Licht  
 verleiht Räumen Charakter. Und weil sich Anforderungen an Lichtwirkungen  
 je nach Situation ändern können, bieten die modularen Leuchtensysteme von  
 Occhio überragende Gestaltungsfreiheit – stets im Einklang mit höchster Licht- 
 qualität und einem ganzheitlichen Designkonzept.



 create  
 something
 extraordinary
 Unser Vorbild für perfektes Licht ist Sonnenlicht. Ob zuhause oder im 
 Arbeitsumfeld: Die einzigartige Lichtqualität von Occhio sorgt für das richtige  
 Licht in jeder Situation. Die präzisen, blendfreien Optiken stehen dabei für  
 höchsten Lichtkomfort. Und bei der Mito Serie kann die Farbtemperatur mit  
 » color tune « jederzeit von atmosphärisch warm bis anregend kühl variiert  
 werden – das ganze Spektrum des Lichts für die Entfaltung Ihrer Kreativität.

Mito volo 140 gold matt, Mito alto 70 phantom



 feel the ease
 Bei Occhio wird die Bedienung des Lichts zum Erlebnis. Mit » touchless control «  
 lässt sich berührungslos schalten, dimmen, nach oben und unten dirigieren  
 oder die Lichtfarbe verändern. Alternativ sind die Leuchten per App oder Controller  
 bedienbar. Occhio air steuert dabei einzelne Leuchten oder orchestriert ganze  
 Lichtszenen einfach und bequem.



 enjoy 
 beauty
 Schönheit und Qualität liegen bei Occhio in der Gestalt der Leuchten  
 ebenso wie in der Ausführung, den Oberflächen – und den intuitiven  
 Funktionen. Die leidenschaftliche Hingabe an Ästhetik, Liebe zum  
 Detail und ganzheitliches Denken bedient optisch und funktional  
 perfekt die Harmonie des Interior Designs. 

Mito largo bronze, Mito sospeso 60 gold matt, Mito sospeso 40 rose gold



 Die perfekte Balance zwischen  
 Purismus und Extravaganz

 Mito largo



 Mito largo black phantom

 Individualität ist nicht allein  
 eine Frage der Ästhetik 
 … sondern auch der Möglichkeiten. Mito largo unterstreicht nicht nur 
 Ihren Sinn für außergewöhnliche Ästhetik, sondern kann präzise auf Ihre 
 Anwendungssituation eingerichtet werden.

Höheneinstellung

145 cm

160 cm

130 cm
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 Leidenschaft  
 für Funktion
 Via Gestensteuerung, » body sensor « oder Occhio air lässt sich das  
 Licht von Mito stufenlos von einer Seite auf die andere dirigieren.  
 So enstehen faszinierend neue Möglichkeiten der Rauminszenierung,  
 die Menschen begeistern.

 » up / down fading « bei Mito Steh- und 
Pendelleuchten, Mito aura sowie Sento 
mit beidseitigem Lichtaustritt.  Mito raggio phantom
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 Mito sospeso

 Raum für große Ideen



… damit es einfach ist

Mito sospeso 60 rose gold

 Es muss perfekt sein …
 Dank des ausgeklügelten Aufrollmechanismus kann die Pendellänge  
 von Mito sospeso jederzeit verändert werden. Leichtes Anheben oder  
 Herunterziehen bewegt die Leuchte auf die gewünschte Höhe – dabei  
 bleibt sie immer ausbalanciert. 

 Höhenverstellung ( optional erhältlich für alle Occhio Pendelleuchten )
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 Mito sospeso 40 gold matt

 Die Magie der Berührung
 Eine Geste genügt: Mit Occhio » touchless control « lässt sich Licht durch ein- 
 fache Bewegungen der Hand schalten, dimmen oder nach oben und unten faden.  
 Ganz ohne Lichtschalter, Dimmer und Co.

 » touchless control « bei Mito Steh- und Pendelleuchten, Mito aura, Mito sfera  
 sowie Sento und io 3d.
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 Sinn und Sinnlichkeit ... 

 Mito soffitto



 Mito soffitto 20, 40, 60 bronze

 ... in perfekter Harmonie



 color tune

 Via Gestensteuerung, per Occhio air oder voreingestellt – mit » color tune «  
 entscheiden Sie, welche Farbtemperatur Sie wünschen. Von warmen Lichttönen  
 für entspannte Abendstunden bis zu anregendem, kühlen Arbeitslicht.  
 Bei Mito haben Sie die Wahl – jederzeit.

 Schön, wenn man die Wahl hat

Mito soffitto 40, 60 gold matt
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 Mehr als 100 Jahre lang war der Theaterspiegel mit seinen  
 umlaufenden Glühbirnen unübertroffen, wenn sich Stars im  
 richtigen Licht sehen wollten. Mito sfera geht weiter. Viel weiter.  
 Gestensteuerung für Dimmen und Farbtemperatur-Einstellung  
 machen den Gang zum Spiegel zum Erlebnis. Und Sie zum Star.

 Mito sfera 60 bronze

 You’ve got the look

 Mito sfera

Mito sfera corda 40 phantom ( mit Steckeranschluss )
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Vollkommen. Schwerelos.

 Mito aura



 Mito aura

0
100

100
0

 up / down fading

 Mito aura 60 phantom

 Infinite …
 Like a spaceship, Mito aura appears to float in the room.  
 As it does, it will amaze you with the fascinating lighting effects  
 it emits. You can create your very own lighting atmosphere  
 by independently controlling the up and down light. Mito aura –  
 infinite possibilities!
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 Mito aura 60 phantom

 Als Wandleuchte wirkt Mito aura wie ein Kunstwerk –  
 mit magischer Anziehungskraft! Das Verhältnis  
 zwischen direktem und indirektem Licht sowie die  
 Farbtemperatur sind jederzeit veränderbar –  
 per Occhio air oder mit einer einfachen Geste.

 
 … begehrlich
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 Geradlinigkeit ist eine Frage  
 der Persönlichkeit

 Mito linear



 Mito volo interpretiert das Thema Pendelleuchte neu.  
 Radikal geradlinig, bis ins kleinste Detail ausgearbeitet,
 auf Wunsch stufenlos höhenverstellbar, kraftvolles Up- und  
 Downlight durch Gesten oder per App intuitiv steuerbar.  
 Mito volo ist so konzipiert, dass sie für jede Situation das  
 perfekte Licht schafft und Sie die Atmosphäre, den Raum  
 und den Moment in vollen Zügen genießen können.

 Einfach.
 Spektakulär.

Mito volo 100, 140 phantom
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 Mito alto side erweitert die Möglichkeiten der Lichtgestaltung durch  
 den eindrucksvollen Wallwash-Effekt. Gleichmäßig ausgeleuchtet  
 werden vertikale Flächen zum Highlight in der Raumwahrnehmung.

 Die vierte Dimension  
 der Architektur

Mito alto side 70 phantom
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 Mito terra 3d rose gold

 Mito terra 3d erzeugt eine Lichtqualität, die den Vergleich mit  
 der Sonne nicht zu scheuen braucht. Der feine Unterschied:  
 Das Licht von Mito terra 3d lässt sich in Richtung, Farbe und  
 Intensität steuern und perfekt an Ihren jeweiligen Bedarf  
 adaptieren. Sie entscheiden – auch über die optimale An- 
 ordnung der Leuchte an Ihrem Arbeitsplatz.

 Ein Fensterplatz, wann  
 und wo Sie wollen

0°

30°

60°
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Mito terra schwarz matt

 presence sensor

 Nur für Sie da 
 Der integrierte » presence sensor « der Mito terra reagiert  
 auf Ihre An-oder Abwesenheit im Raum und sorgt im  
 Zusammenspiel mit » ambient light control « für eine kom- 
 fortable und effiziente Lichtsteuerung. 
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Mito alto side
40 / 70 / 100

Mito terra
190 / 220

Mito terra 3d

Mito volo
100 /140

Mito alto
40 / 70 /100

 Mito

X Series

 Mito linear

Mito soffitto
20 / 40 / 60

Mito sfera
40 / 60

Mito sospeso
40 / 60

Mito aura
40 / 60

Mito raggio Mito largo

 Mito und Mito linear sind erhältlich in den Oberflächen 
 weiß matt, schwarz matt, silber matt, gold matt sowie in den  
 materials-Oberflächen bronze, rose gold und phantom –  
 und jetzt neu: black phantom ( Oberflächen siehe Seite 100 / 101 )



 Form follows innovation

 Sento



 Eine Parabel  
 auf die Schönheit  
 des Lichts

 Sento verticale phantom
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Sento lettura weiß matt

Sento tavolo bronze

Wunsch … … und Wirklichkeit
 Träumen Sie von der perfekten Leseleuchte? Einer Leuchte, die dank  
 ihrer Beweglichkeit präzise auf die jeweilige Situation einstellbar ist?  
 Deren Linsenoptik absolut blendfrei ist – und je nach Wunsch warme  
 Atmosphäre oder kraftvolle Helligkeit zaubert? Die mit einer Geste nicht  
 nur geschaltet und gedimmt, sondern das Licht sogar frei nach oben  
 und unten dirigiert werden kann? Manchmal wird ein Traum Wirklichkeit.
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 Sento terra schwarz matt

 choose your light

 Das modulare body-head Prinzip von Sento macht es möglich:  
 Mit der umfassenden Auswahl an Boden-, Wand-, Decken-  
 und Pendelleuchten platzieren Sie das Licht exakt dort, wo es  
 gebraucht wird. Durch Auswechseln der optischen Komponenten  
 wie Linsen, Inserts und Farbfilter lässt sich für jede Situation die  
 perfekte Lichtwirkung konfigurieren – jetzt und jederzeit.

 Ein System –  
 keine Grenzen
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Sento soffit to 30 chrom matt

 Immer ein  
 grandioses Erlebnis
 » up / down fading « macht es möglich: Bei Leuchten mit beid- 
 seitigem Lichtaustritt kann das Licht im Raum nach oben  
 und unten frei dirigiert werden. Dies schafft nie dagewesene  
 Möglichkeiten, die Lichtatmosphäre zu verändern – jederzeit!  
 Die Bedienung erfolgt per » touchless control « oder Occhio air.



Künstlerische Freiheit

Sento verticale chrom



 Nur Fliegen ist schöner

 Sento sospeso



Sento sospeso phantom Höhenverstellung ( optional erhältlich für alle Occhio Pendelleuchten )

 Die schönste Kabel- 
 trommel der Welt
 Höhenverstellung ( optional erhältlich für alle Occhio Pendelleuchten )  
 mit unvergleichlichem Komfort: Sento sospeso schwebt in jeder  
 gewünschten Höhe – so passen Sie Ihr Licht spielerisch einfach  
 Ihren Wünschen an. Die Kabel verschwinden dabei unsichtbar  
 im Baldachin.
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Sento lettura
125 /160

Sento terra

Sento letto
20 / 30 / 40

Sento  
parete doppio

20 / 30 / 40

Sento tavolo
60 / 80

Sento  
parete singolo

20 / 30 / 40

Sento sospeso due / treSento sospesoSento filoSento verticale

Sento faro
10 / 20 / 30

Sento soffitto
singolo
30 / 40 / 60 / 80

Sento soffitto
doppio
30 / 40 / 60 / 80

Sento soffitto
due

30 / 40 / 60 / 80 /100 /125

 Sento

 L Series

 Sento Sento sospeso

 Sento ist erhältlich in den Oberflächen chrom glanz, chrom matt, weiß glanz,  
 weiß matt, schwarz matt, gold matt sowie in den materials-Oberflächen bronze,  
 rose gold und phantom – und jetzt neu: black phantom
 ( Oberflächen siehe Seite 100 / 101 )



 Systematik kann so schön sein

 Più piano



 Freiheit mit System
 Ganzheitlichkeit, Individualität und Flexibilität: Die modularen  
 Leuchtensysteme von Occhio bieten ein Höchstmaß an Freiheit  
 bei der Gestaltung des eigenen Lebensraums, bei gleichzeitig  
 durchgängiger Licht- und Designqualität.

 Più piano. Più alto, Più alto 3d und Più piano bronze



 Ursache ... und Wirkung

 Più R alto 3d chromPiù alto chrom
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 Licht in vollendeter Präzision

 Dank unterschiedlicher, wechselbarer Linsenoptiken  
 lässt sich die Lichtwirkung aller Più Strahler individuell  
 bestimmen – für eine präzise Lichtgestaltung.

Lichtwirkung S 40 Lichtwirkung S 100Lichtwirkung S 80

 Più piano weiß matt



Più alto Più R alto

 Più

 L Series

 Più R 

Più alto 3d

Più alto doppio Più R alto doppioPiù R alto vPiù alto v

 Più und Più R sind erhältlich in den Oberflächen chrom glanz,  
 chrom matt, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, gold matt sowie 
 in den materials-Oberflächen bronze, rose gold und phantom –  
 und jetzt neu: black phantom ( Oberflächen siehe Seite 100 / 101 )

Più piano edge

Più piano Più R piano

Più R piano edge Più R alto 3d



 Angewandte Geometrie 

 o, lu , le



 io lettura, io basso weiß glanz io giro gold matt

40°

35°

30°

25°

20°

15°

10°

 5°

 45°

 5°

10°

15°

20°

25°

30°

35°

40°

0°

45°
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io piano edge io pico

io giro doppioio giro io sospeso

io piano

io pico

io verticale io bassoio lettura io tavolo

 M Series

 io spotlights io

io alto v

 io spotlights und io sind erhältlich in den Oberflächen  
 chrom glanz, weiß glanz, weiß matt, schwarz matt, gold matt  
 sowie in den materials-Oberflächen bronze, rose gold und phantom –  
 und jetzt neu: black phantom ( Oberflächen siehe Seite 100 / 101 )



 Fokus auf das Wesentliche
 Mit dem Zoom-Objektiv von lui, inspiriert vom Prinzip der Fotokamera,  
 lässt sich der Lichtkegel zwischen 20° und 60° stufenlos einstellen und  
 so die Wirkung des Lichts ganz nach Bedarf skalieren.

 Zoom 20 ° – 60 °

lui pico weiß matt lui volto black phantom
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 Der Zauber  
 der Veränderung
 Ist die Irisblende geöffnet, lässt lei das Licht gerichtet nach außen  
 strahlen. Wird sie geschlossen, leuchtet der transluzente Schirm  
 von innen und erzeugt ein wunderbar atmosphärisches Licht.

lei sospeso chrom matt lei lettura phantom
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 lei

 M Series

lei letturalei tavolo

lei sospeso

lui bassolui picolui pico

lui volto

lui piano edge

 lui lui spotlights

 M Series

lui alto doppio lui alto

 lui und lui spotlights sind erhältlich in den Oberflächen chrom glanz,  
 chrom matt, weiß matt und schwarz matt, die Objektive darüber hinaus in  
 gold matt sowie den materials-Oberflächen bronze, rose gold und  
 phantom – und jetzt neu: black phantom ( Oberflächen siehe Seite 100 / 101 )

 lei ist erhältlich in den Oberflächen chrom glanz, chrom matt,  
 weiß glanz, weiß matt und schwarz matt, die Metallelemente  
 am Kopf zusätzlich in gold matt sowie den materials- 
 Oberflächen bronze, rose gold und phantom – und jetzt neu:  
 black phantom ( Oberflächen siehe Seite 100 / 101 )



Sito basso schwarz matt

… proof
Water …



Sito basso schwarz matt

… proof
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 Licht in Perfektion –  
 Innen wie Außen
 Die Gestaltung des eigenen Lebensraums mit Licht kennt  
 keine Grenzen. Mit Sito wird der hohe Designanspruch und die  
 herausragende Lichtqualität von Occhio von Innen nach  
 Außen transferiert – als umfassendes System für ganzheitliche  
 Lichtge staltung im Außenbereich.

Sito verticale weiß matt Sito Leuchtensystem
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Sito verticale

Sito lato

Sito giro

Sito giù

Sito lato

 Sito

 E Series

 Sito palo

Sito basso

 Sito ist erhältlich in den Oberflächen  
 weiß glanz, weiß matt, schwarz matt  
 ( Oberflächen siehe Seite 100 / 101 )



Occhio air 
powered by 
Casambi

 Mit dem Occhio air controller steuern Sie Ihre Leuchten und  
 Lichtstimmungen im Raum wie vom klassischen Schalter her  
 gewohnt – an der Wand oder mobil. Der Controller wird mit der  
Occhio air app eingerichtet und arbeitet danach vollkommen  
unabhängig. Leuchten, Gruppen und Szenen können so auf  
Knopfdruck im ganzen Haus gesteuert werden – ganz ohne  
Tablet oder Smartphone.

 Mit der Bluetooth-basierten Lichtsteuerung Occhio air steuern  
 Sie das Licht einfach und intuitiv – von überall, unabhängig  
 von jeder Hausautomation. Per Tablet, Smartphone oder  
 Controller lassen sich alle Leuchten mit einer Berührung be- 
 dienen. Verändern Sie mit einem Knopfdruck die Atmosphäre  
 Ihrer Umgebung. Dank einfacher Einrichtung bietet Occhio air  
 auf Ihre Bedürfnisse angepasste, jederzeit veränderbare  
 Gestaltungsmöglichkeiten: Der Umgang mit Licht wird zum  
 spielerischen Vergnügen.

 Eine vollkommen neue Dimension des Bedienkomforts:  
 Mit Occhio air können Sie Ihre Leuchten einzeln oder in Gruppen  
 individuell oder synchron steuern. Oder speichern Sie Ihre  
 ganz individuellen Lichtszenen, um sie mit einer Berührung wieder  
 abzurufen. 

 Wir legen das Licht 
 in Ihre Hände

 app

 controller
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 rose gold* ( Sento, Più, io, lui, lei )

 black phantom

 live your style
Oberflächen

chrom glanz ( Sento, Più, io, lui, lei )

phantom *

rose gold * ( Mito )

schwarz matt

bronze*

gold matt

weiß glanz ( opt. Sento, Più, io, lei ) weiß matt

chrom matt ( Sento, Più, io, lui, lei ) silber matt ( Mito )

 Details zu Oberflächen und Konfigurationen siehe www.occhio.com
 *PVD-Oberflächen, in aufwändigem Verfahren metallbedampft



Edizione Lusso

 Inspiriert von der Natur, kuratiert von Occhio: Leuchten  
 der Edizione Lusso verbinden erlesenen Marmor, feinstes  
 Ascot Leder und ausgewählte Oberflächen zu einer faszi- 
 nierenden Synthese – eine neue Dimension von Luxus. 

 Erfahren Sie mehr auf www.occhio.com /edizionelusso



 Wir machen den Menschen  
 zum Lichtgestalter  
 seines Lebensraums

 Philosophie

 Das Licht von Occhio ist eine Einladung – zu genießen und zu fühlen, Außergewöhnliches  
 zu schaffen und der eigenen Individualität Ausdruck zu verleihen. 

 Mit der einzigartigen, ganzheitlichen Philosophie von Occhio kreieren wir eine neue Kultur 
 des Lichts. So machen wir den Menschen zum Lichtgestalter seines Lebensraums  
 und bereichern durch gutes Licht seine Lebensqualität.

 Axel Meise, Gründer und Designer von Occhio
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 we create 
 a new culture
of light

 Das ganzheitliche Konzept von Occhio entfaltet seine  
 volle Wirkung, wenn es umfassend eingesetzt wird.  
 Die einzigartige Durchgängigkeit in Design, Lichtqualität  
 und Steuerung ermöglicht es, Situationen, Räume und  
 Gebäude im privaten sowie öffentlichen Bereich ganz- 
 heitlich und auf höchstem Niveau mit Licht zu gestalten. 

 Health

 Living

 Office

 Shop

 Hospitality



 Office

 Office

 Shop

 Living

 Living  Hospitality

 Living

 Living
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