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Licht verwandelt Alltägliches 
in Außergewöhnliches, 

ein Haus in ein Zuhause und 
Momente in Magie. 

Occhio erschafft Sehnsuchtsorte.

Sehnsuchtsorte
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M Harmonie. Egal welche Leuchten der Kunde wählt, er kann die Ober-
flächen individuell bestimmen und über alle Produkte hinweg durch-
gängig gestalten. So entsteht im Zusammenspiel mit dem Interior 
eine übergreifende Designsprache. Entscheidend ist dabei die grund-
sätzlich hohe Lichtqualität über alle Räume hinweg, und natürlich die 
Möglichkeit, das Licht so optimal wie möglich an die jeweilige Situa-
tion anpassen zu können. Die ganzheitliche Idee hinter dem Occhio 
Portfolio setzt da keine Grenzen. Mehr noch: Über unsere intuitive 
Gestensteuerung, die Bedienung per Controller oder die Occhio air 
App lässt sich die Lichtatmosphäre im Raum oder im ganzen Haus 
einfach und komfortabel einstellen und jederzeit verändern. Das ver-
stehen wir unter ‚Joy of use‘.

Occhio steht für eine ‚culture of light‘. Was hat Licht für Sie mit 
Kultur zu tun?

Axel Meise: Kultur ist von Menschen geschaffen. Und künstliches 
Licht ist eine kulturelle Errungenschaft. Vom Lagerfeuer bis zur LED 
von heute: Bei Occhio möchten wir diese Geschichte fortschreiben 
und gleichzeitig die Möglichkeiten künstlichen Lichts auf ein neues 
Level bringen. Denn es ist eine der wichtigsten Aufgaben von Licht, 
Menschen zusammenzubringen. Bei der Kultur des Lichts geht es um 
das Erlebnis, die Atmosphäre, das Gefühl. Allein mit dem richtigen 
Licht kann man unglaubliche Veränderungen schaffen und den Luxus 
einer ganz neuen Lebensqualität kreieren! Denn am Ende machen wir 
das, was wir tun, genau dafür – mit der Kultur des Lichts von Occhio 
die Lebensqualität der Menschen zu bereichern. 

Während unseres Gesprächs befinden Sie sich in der Casa de la 
Luz auf Mallorca. Ein Haus, das von innen und außen wie ein 
perfekter Sehnsuchtsort wirkt.

Axel Meise: Viele unserer Projekte sind echte Sehnsuchtsorte, jedes 
auf seine ganz besondere Art und Weise. Die Casa de la Luz ist ein 
perfektes Beispiel für das gekonnte Zusammenspiel verschiedener 
Elemente: die Natur in der Umgebung, das Meer, die Architektur, das 
Interior Design und natürlich das Licht von Occhio, das die Bewohner 
ganz auf ihre Bedürfnisse ausrichten und jederzeit verändern können. 
Das ist entscheidend beim Thema Sehnsuchtsorte: Wir alle haben 
individuelle Vorstellungen und Bedürfnisse, oft ganz unterschiedliche 
Träume. Aber was all das verbindet, ist das Licht. Das richtige Licht 
erweckt Wohnungen und Häuser zum Leben. Verleiht ihnen Wärme. 
Man könnte sogar sagen: eine Seele. 

Für Occhio hat Axel Meise nicht 
nur außergewöhnliche Licht-
quellen gestaltet, sondern Licht 
zur Kultur erhoben: 
Der Designer und Gründer über 
die Kraft der Sonne und darüber, 
wie das Licht besondere Orte 
in Sehnsuchtsorte verwandelt.

Herr Meise, haben Sie einen Sehnsuchtsort? 

Axel Meise: Wir sehnen uns meistens nach Orten, an denen wir ge-
rade nicht sind. An denen das Wetter besser, das Licht schöner, die 
Kultur und die Menschen interessanter, das Lebensgefühl entspannter 
ist. Deshalb ist mein imaginärer Sehnsuchtsort zurzeit ein Schiff. Ein 
Schiff ermöglicht es, mobil zu sein und immer neue Sehnsuchtsorte 
zu erleben. Zudem sehen wir die Welt an Bord eines Schiffs von ihrer 
schönsten Seite: vom Wasser aus!

Welche Rolle spielt das Licht an diesen Orten?

Axel Meise: Mit Licht nehmen wir unsere Umgebung, unsere Welt 
wahr. Licht beeinflusst unsere Emotionen und unser Wohlbefinden 
immens. Natürliches Licht ist dabei unübertroffen, ob am Morgen, am 
Mittag oder beim Sonnenuntergang – was für ein Spektrum an Stim-
mungen. Für Occhio bedeutet das: Wir haben uns das Ziel gesetzt, 
dem schönsten Licht, das es gibt, möglichst nahe zu kommen – dem 
Licht der Sonne. Wir versuchen, mit unseren Leuchten die unter-
schiedlichsten Lichtstimmungen der Natur nachzuempfinden – und 
den Menschen die Möglichkeit zu geben, diese verschiedenen Stim-
mungen und Atmosphären zu inszenieren.

Das Produktportfolio von Occhio ermöglicht ein ganzheitliches 
Lichtkonzept. Was genau verstehen Sie darunter?

Axel Meise: Lebensräume ganzheitlich mit perfektem Licht zu gestal-
ten, das war meine Vision von Anfang an. Durchgängig im Design, 
in der Lichtqualität und im ‚Joy of use‘. Occhio sorgt für ästhetische 
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Lichtspiele im Wohlfühlraum
Più alto Strahler mit ihrer charakteristischen Linsenoptik inszenieren die schwarz eingefärbten Wände. 
Sie werfen das Licht in sanften Kegeln auf den rohen Beton und erschaffen im Zusammenspiel mit der 
Architektur ein bewohnbares Gesamtkunstwerk. Da sie sich flexibel drehen und schwenken lassen, 
können die Bauherren nachträglich auf Veränderungen im Interior reagieren.
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Raue Materialien, kubische Formen, puristische Einrichtung – und trotzdem wirkt die Stimmung im 
Inneren des Betonbaus wohnlich und ruhig. Dafür sorgen die Lichtkegel der Più alto Strahler sowie die 
Lichtzonen der Bogenleuchten Mito largo und Mito raggio, deren Lichtfarbe sich über einfache Gesten 
jederzeit einstellen lässt. In der Lounge-Ecke treffen der Blick in die ursprüngliche Natur und der kühle 
Sichtbeton aufeinander – das sanfte Licht der Mito raggio legt sich schützend wie ein Kokon über den 
Lounge Chair und verwandelt ihn in einen Ort der Geborgenheit. 

Fels in der Brandung

15



Den großen Esstisch haben die Bauherren Stephan Gottinger und Martin Hermann eigens für den Neubau 
angeschafft. Für gute Gespräche im perfekten Licht: Die Pendelleuchte Mito volo greift die puristische 
Architektur auf und nimmt sich selbst elegant zurück. Dank der in den Baldachin integrierten Höhenverstel-
lung kann sie in jeder gewünschten Höhe schweben und bleibt dabei immer in der Balance. Über Gesten 
kann der Up- und Downlight-Anteil spielerisch dirigiert und die Lichtatmosphäre verändert werden.

Ein Neubau aus schwarzem Beton bietet am Flussufer des Inn 
Schutz vor den Fluten. Für Wärme und Wohnlichkeit sorgt das 
Licht: Es beleuchtet den kühlen Baustoff ausdrucksstark und lädt 
zum Miteinander. 

Während der sanfte Schein der Mito raggio und Mito largo Ruhe-
punkte in den offenen Wohnbereich malt, verwandeln Più alto Strahler 
die Maserung der Betonwände in Kunstflächen. Der Mittelpunkt sind 
die Küche und der Essbereich mit ihren unterschiedlichen Licht-
szenarien. Die Bauherren Stephan Gottinger und Martin Hermann 

kochen gerne – vor allem aber bekochen sie gerne viele Gäste. 
Entsprechend großzügig wurden die Küche und der lange Esstisch 
geplant. Und entsprechend atmosphärisch sollte das Licht sein. Je-
weils drei Più alto Strahler über der Küchenzeile und der Kochinsel 
setzen das Herzstück des Hauses in Szene. Ihre symmetrische An-
ordnung unterstreicht die Geometrie der Räume und verwandelt die 
rauen Betonwände in ein spektakuläres Lichtbild. Die verschiedenen 
Lichtatmosphären untermalen die Rolle der beiden Bauherren als 
perfekte Gastgeber und machen den Fels in der Brandung zu einem 
Ort des Wohlbefindens.

Illuminierter Beton

Fels in der Brandung Fels in der Brandung
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Interview mit 
Stephan Gottinger und 
Martin Hermann

Das Hochwasser in Passau im Jahr 2013 war die zweitschlimmste 
Flutkatastrophe in der Geschichte der Stadt. Neben Donau und Ilz 
überflutete auch der Inn die Straßen. Ihr Haus, unmittelbar am Ufer 
des Flusses gelegen, wurde dabei unterspült und ruiniert. Warum 
haben Sie sich dazu entschlossen, genau an diese Stelle ein neues 
Haus zu setzen?

Stephan Gottinger: Das Hochwasser in Passau hat uns so stark 
erwischt, dass wir unser altes Haus nicht mehr halten konnten. Es war 
extrem beschädigt. Die Lage bleibt ein Überschwemmungsgebiet, das 
Hochwasser könnte wiederkommen und das einsturzgefährdete Haus 
müsste immer wieder ausgebessert werden. Wir wussten also: Das 
funktioniert nicht mehr. Trotzdem wollten wir an diesem besonderen 
Platz bleiben, an dem wir uns so wohlfühlen. Darum beschlossen wir, 
neu zu bauen.

Martin Hermann: Es hat lange gedauert und viel Planung gebraucht, 
bis feststand, dass wir neu bauen dürfen. Als diese Entscheidung 
schließlich offiziell gefallen war, wussten wir: Das machen wir.

Wie fiel die Entscheidung zur Zusammenarbeit mit dem Architektur-
büro koeberl doeringer architekten?

Stephan Gottinger: Wir wussten sofort, mit welchen Architekten wir 
zusammenarbeiten möchten. Sie kannten uns und unsere Lebens-
gewohnheiten persönlich. Wir haben sie gefragt, ob sie unser neues 
Haus bauen möchten, sie stimmten zu und meldeten sich einige 
Wochen später mit dem ersten Entwurf. Mit nur minimalen Änderun-
gen sollte dieser auch schon der endgültige Entwurf sein.

Martin Hermann: Es war von Anfang an unsere Prämisse, dass wir 
den Architekten freie Hand lassen möchten. Wir haben nur ein paar 
Wünsche angegeben. Darüber hinaus gab es einige Vorgaben, die 
erfüllt sein mussten. Der neue Bau übertrifft zum Beispiel die Anfor-
derungen des aktuellen Hochwasserschutzes.

Woher kommt der Name „Fels in der Brandung“? 

Stephan Gottinger: Die Idee hatten die Architekten. Als Reaktion auf 
das Hochwasser wollten sie eine Art Trotzburg bauen. Als das alte 
Haus schließlich abgerissen und in die Tiefe gegraben wurde, ist 
darunter ein Fels zum Vorschein gekommen. Martin hat sofort unseren 
Architekten Albert Köberl angerufen – der Fels war gefunden.

Der Betonbau trotzt den Fluten. Statt eines Untergeschosses gibt 
es einen Überflutungsraum zwischen Betonwandschotten mit einer 
Uferbefestigung aus Granit. Die Sichtbetonflächen können nach 
einem Hochwasser schnell und leicht gereinigt werden. Wie kam es 
zu der ungewöhnlichen Wahl von schwarzem Sichtbeton?

Stephan Gottinger: Als die Architekten uns fragten, wie wir uns unser 
Haus vorstellen, hatten wir keine konkrete Antwort darauf. Martin 
wusste nur, dass es gerne aus Beton sein durfte. Als sie uns dann 
schwarzen Beton vorschlugen, mussten wir erst mal schlucken.

Martin Hermann: Wir hatten aber ohnehin etwas Außergewöhnliches 
erwartet, weil wir andere Häuser der Architekten kennen. Dass sie die 
Architektur mit jedem Bau neu erfinden, zeichnet sie aus.

Was hat Sie schließlich vom schwarzen Sichtbeton überzeugt?

Stephan Gottinger: Wir haben einen kleinen Probeguss von dem 
schwarzen Beton gesehen. Wie er aber auf die gesamte Fläche aus-
sehen würde, konnten wir uns noch nicht vorstellen. Wir haben uns 
trotzdem getraut, uns dafür zu entscheiden.

Und haben die Entscheidung nie bereut?

Stephan Gottinger: Wir waren anfangs unsicher, ob der schwarze 
Beton zu dunkel und erdrückend wirken würde. Beim Gießen sah der 
Beton sogar anfangs aus wie Teer. Als die Wände aber nach und nach 
entstanden sind, wirkte alles stimmig.

Martin Hermann: Zu dem Zeitpunkt konnten wir schon sehen, wie 
hoch die Raumhöhe sein würde – spätestens da waren alle Zweifel 
weg. Obwohl die Wände schwarz sind, wirken die Räume befreiend.

Welchen Einfluss hat das Licht auf diese Wirkung? 

Martin Hermann: Der dunkle Beton hat eigentlich eine warme Farbe, 
die erst das Licht richtig hervorhebt. Es lässt das rohe Material er-
strahlen und schafft eine wohnliche Atmosphäre. Das warme Licht im 
Inneren verstärkt zudem eine Atmosphäre des Behütetseins. 

Statt Kunst ziert nur das Licht die Wände … 

Martin Hermann: Im Vorgängerbau hatten wir an jeder Wand ein Bild 
hängen. Im Neubau hat sich sehr schnell gezeigt: Das klappt nicht. 
Darum stehen die Bilder auf dem Boden an die Wand gelehnt.

Stephan Gottinger: Durch das Licht wirkt der Sichtbeton selbst wie 
ein Kunstwerk. Wenn das Licht darauf fällt, entstehen wunderschöne 
Schattenspiele, Bilder an der Wand würden da fast schon stören. Die 
Strahler von Occhio inszenieren den Beton und arbeiten seine Textur 
stimmungsvoll heraus.

Welche Rolle spielt das Licht für das Leben im neuen Haus?

Stephan Gottinger: Es spielt eine sehr wichtige Rolle, vor allem abends 
und nachts. Da wir zum Beispiel die Strahler flexibel ausrichten und 
das Licht unterschiedlich einstellen können, lassen sich immer wieder 
neue Stimmungen erzeugen.

Martin Hermann: Wir machen bei uns zu Hause nicht einfach das Licht 
an oder aus, sondern wir kreieren unterschiedliche Lichtszenarien. Ob 
wir gemütlich auf dem Sofa sitzen oder für unsere Gäste kochen: Wir 
nutzen Licht sehr bewusst.

Was macht das Haus und seine Lage für Sie zu einem Sehn-
suchtsort?

Stephan Gottinger: Das Grundstück, direkt am Rand des Flusses, 
war schon immer außergewöhnlich. Durch die Flutkatastrophe fühlen 
wir uns noch enger mit dem Ort verbunden. 

Martin Hermann: Jedes Mal, wenn ich mich dem Haus bei Dunkelheit 
nähere und die Lichter durch die Fenster fallen, fühle ich mich zu 
Hause. Wenn der Wiederaufbau des Hauses nicht geklappt hätte – 
ich würde mich immer nach diesem Ort sehnen. 

»Durch das Licht
wirkt der Sichtbeton 

selbst wie 
ein Kunstwerk.«

Stephan Gottinger

Interview Interview

Stephan Gottinger und Martin Hermann lernten sich in 
dem Krankenhaus in Passau kennen, in dem sie beide 
arbeiteten. Vor 24 Jahren kauften sie am Flussufer des Inn 
gemeinsam ihr erstes Haus und bauten es nach eigenen 
Ansprüchen um. Nach der Flutkatastrophe 2013 haben sie 
ihr Zuhause nicht aufgegeben, sondern sich für einen 
robusten Neubau entschieden.
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Sehen Sie den Film zum Projekt auf 
www.occhio.com/felsinderbrandung

Direkt am Flussufer der Inn stemmt sich der Neubau gegen die Fluten. Für Wärme und Wohnlichkeit 
sorgen im Fels in der Brandung stimmungsvolle Lichtszenarien von Occhio: Sie beleuchten die

Betonwände im Inneren ausdrucksstark wie Kunstwerke, betonen die Textur des kühlen Baustoffs und 
lassen ihn gleichzeitig beruhigend wirken. Zusammen mit der Architektur schenkt das 

Licht ein Gefühl von Schutz und Geborgenheit. 

Facts & Figures

Projekt Fels in der Brandung Ort Passau (DE) Baujahr 2017 Fläche 256 qm
Bauherr Martin Hermann, Stephan Gottinger Architektur koeberl doeringer architekten

Innenarchitektur koeberl doeringer architekten Lichtgestaltung koeberl doeringer architekten

Mito raggio /
Mito largo (o. Abb.) Mito volo Più alto

Fels in der Brandung
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Altbau 
Charme
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Erst das Licht
verleiht der Wohnung
eine stimmungsvolle

Harmonie.

Altbau CharmeAltbau Charme
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Eleganz der Farbkontraste: Die Oberflächen der Occhio Leuchten in phantom und 
black phantom bilden einen edlen Kontrast zu den hellen Tönen des Interiors.

Skulpturen an den Wänden 
Die heimischen vier Wände sind der persönliche Sehnsuchtsort 
im Alltag. Das hochwertige Licht darin ein Zeichen gehobener 
Lebensqualität. In einem Münchner Apartment mit Altbau Charme 
ist die klare Formsprache der Leuchten ein moderner Kontrast zu 
den hohen Decken und den großen Doppelfenstern – das Licht 
hüllt die Räume in eine wunderbare Atmosphäre. 

Zuhause, das ist die Gesamtheit des Interiors. Der Inbegriff von 
Geborgenheit und Privatsphäre. Die schmeichelnden Materialien 
und helle Farbnuancen wie Weiß, Beige und Bronze sorgen für den 
Rahmen. Das Licht schafft eine einladende Atmosphäre. Es lässt die 
Farben von Textilien und Oberflächen sowie Kunstwerken in feinen 
Nuancen wirken. Insgesamt verleiht erst das Licht der Wohnung eine 
stimmungsvolle Harmonie. 
Zum Beispiel im Essbereich: Die drei über dem runden Tisch 

angeordneten Sento sospeso bilden eine perfekte Einheit. Die varia-
ble Höhenverstellung, in Kombination mit den Lichtreflexionen der 
Fenster, macht die Szene dynamisch. Im Schlafzimmer schweben 
Sento sospeso Pendelleuchten in tiefschwarzem black phantom 
vor dem sanften Beige der Wand. Ihr Up- und Downlight zieht eine 
atmosphärische Zone um den Schlafbereich und schenkt direktes 
Leselicht nach unten sowie eine subtile Raumbeleuchtung nach oben. 
Die Form des Kreises zieht sich als wiederkehrendes Element durch 
die gesamte Einrichtung. Besonders fasziniert die Leseleuchte Gioia 
lettura. Mit ihrer faszinierenden Beweglichkeit lässt sich das Licht 
perfekt positionieren – und mit intuitiven Gesten steuern. Die elegante 
Sento lettura Leseleuchte setzt dank ihrer Linsenoptik kraftvolle Licht-
akzente und ergänzt gekonnt das Interior. Das Licht vermittelt nicht 
nur Gästen ein Gefühl der Wärme, sondern heißt auch die Bewohner 
des Apartments jedes Mal aufs Neue willkommen. 

Altbau CharmeAltbau Charme
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 Villa Bao
 Mallorca ( ES )



Das Licht richtet  
sich nach den  

individuellen Wünschen  
der Bewohner. 



Zuhause ist Meer
Der weite Blick in den Himmel und auf das Meer. In der Ferne die Lichter der Bucht, die das Leben auf 
der Insel zeigen, wenn die Sonne längst untergegangen ist: Die in der Höhe und Lichtwirkung einstell-
baren Pendelleuchten Sento sospeso definieren das Raumgefühl über dem Essbereich in der Küche dank 
ihres hohen Anspruchs an Design und Lichtqualität jenseits der Grenzen von Zeit.
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Im Lounge-Bereich der Villa Bao lassen sich die langen Sommernächte auf Mallorca nach Belieben 
verlängern. Mito largo kreiert ein atmosphärisches Licht, dessen Stimmung an das Zusammenkommen 
am Lagerfeuer erinnert. Das kraftvolle Licht der Bogenleuchte kann je nach Stimmung spielend 
leicht verändert werden: in den Raum oder nach unten gerichtet, von anregend kühl bis entspannend 
warm. Eine Geste genügt. 
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In Zeiten, in denen wir nicht mehr dort leben müssen, wo wir arbei-
ten, ist Mallorca mehr als eine Destination für nur wenige Wochen 
im Jahr. Das bedeutet auch: Der persönliche Sehnsuchtsort wird 
zur neuen Heimat. Die Villa Bao südwestlich von Palma ist ein 
solches „zweites Zuhause“ – mit einem Lichtkonzept, das auf die 
individuellen Bedürfnisse abgestimmt und jederzeit anpassbar ist.

Einmal in der Villa Bao auf Mallorca angekommen, fühlt man sich 
sofort wohl und kann die Zeit, den Ausblick und die Ruhe genießen. 
Eingebettet in die Hügellandschaft von Son Vida, eröffnet das drei-
stöckige Haus einen Blick auf die Bucht und das Blau des Mittel-
meers sowie die mittelalterliche Burg Castell de Bellver. Die vertikalen 
Elemente in der Architektur erinnern an einen Baobab-Baum, fest 
mit der Erde der Insel verwurzelt und immerwährend. Eine Traum-
kulisse. Steintöne harmonieren mit den sich in der Innenarchitektur 
wiederholenden Grünnuancen der Umgebung. Natürliche Materialien 

und Texturen wie Stein und Nussbaumholz lassen den Innen- und 
Außenbereich miteinander verschmelzen. 
Inspiriert vom mediterranen Tageslicht hat Occhio durch ein einzig-
artiges Lichtkonzept eine außergewöhnliche Heimat geschaffen. Warm 
und atmosphärisch – und darum sofort einladend. Das Licht unter-
streicht das elegante Flair der Villa und richtet sich situativ nach den 
individuellen Wünschen der Bewohner. Über der Kücheninsel sorgt 
Sento sospeso für eine perfekte Ausleuchtung sowohl beim Kochen 
als auch Essen. Hier kann je nach Anforderung zwischen Up- und 
Downlight gewählt werden, auch die Höhe der Leuchte ist einstellbar. 
Ebenso Mito volo über dem Esstisch: In schwarz matt setzt die 
Pendelleuchte moderne Akzente im Interior. Das Licht reagiert 
dabei auf einfache Gesten und kann so frei dirigiert werden. Ganz 
private Rückzugsorte zum Abschalten oder Arbeiten schaffen wie-
derum Sento lettura neben dem Lesesessel und Sento tavolo auf 
dem Schreibtisch.

Das Fenster zur Insel. Der Blick schweift in die Ferne, die Gedanken sind konzentriert. Am Arbeitsplatz 
schafft Sento tavolo eine harmonische Verbindung von Home und Office. Zum Feierabend lässt sich 
das Licht via Gestensteuerung dimmen. Die Spiegelleuchte Mito sfera mit stufenlos dimmbarer Farbtem-
peratur lässt die Bewohner stets im besten Licht erscheinen. 

Eine zweite Heimat 

Villa Bao Villa Bao
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Der Blick über das Mittelmeer und ein Lichtkonzept, das innen mit außen verbindet, 
machen die Villa Bao auf Mallorca nicht nur zu einem persönlichen Sehnsuchtsort, sondern 

zu einem zweiten Zuhause. Das Licht darin ist auf die individuellen situativen 
Bedürfnisse abgestimmt und anpassbar. Immer warm, atmosphärisch und einladend. 

Inspiriert vom mediterranen Tageslicht unterstreicht es das elegante Flair der Villa. 
Einmal angekommen fühlt man sich sofort willkommen. Von hier aus können die Gedanken

in die Ferne schweifen und lassen sich die Nächte auf der Insel verlängern. 

Mito volo
Mito largo /

Mito raggio (o. Abb.)

Sento letturaSento sospeso Sento tavolo

Facts & Figures 

Projekt Villa Bao Ort Mallorca (ES) Baujahr 2021 Fläche 650 qm
Architektur Concepto Proyectos de Arquitectura e Interiorismo, David Dominguez Rued

Lichtgestaltung Occhio

Villa Bao
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 Nordic Living
 Värmdö-Stavsnäs ( SE )



Viele Sonnen über dem Esstisch. Die spielerische Anordnung der Mito sospeso cloud dehnt sich 
über die Länge des Tisches aus. Die Leichtigkeit ihres Designs bei höchstem Anspruch an Innovation 
mit stufenlos regelbarer Farbtemperatur und Gestensteuerung korrespondiert mit dem puristischen 
nordischen Style; die Farbkombination der Oberflächen aus rose gold, phantom und black phantom 
greift die Farben im Interior, von Holz, Stein und Fensterrahmen, auf. 

Traumhafter Midsommar

Nordic Living Nordic Living



Skandinavische Klarheit im offenen Wohnbereich. Die großzügigen Räume mit ihrer reduzierten Einrich-
tung strahlen Ruhe und Freiheit aus. Der weite Bogen der Mito largo unterstützt die Gestaltung, leicht 
trotz seiner Größe. Veredelt mit elegantem Marmor und Leder in der ‚Edizione Lusso‘ korrespondiert das 
Design der Leuchte mit den Materialien im Interior. 
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Helligkeit, wo immer man sie sich wünscht und braucht: Im Stockholmer Schärengarten machen diesen 
Traum unter anderem die Leuchten der Gioia Serie wahr. Die Gioia equilibrio auf dem Tisch im Arbeits-
zimmer sorgt durch ihre unendliche Beweglichkeit dafür, dass das Licht immer da ist, wo die Gedanken 
fokussiert sind. 
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Der Zauber der Gioia lettura liegt in der Veränderung: Vom Raum- bis zum Leselicht lässt sich die Steh-
leuchte mit ihrem kraftvollen Licht jederzeit in Höhe, Richtung, Lichtfarbe und -intensität lenken. Sowohl 
Kopf als auch Körper sind um 360 Grad drehbar. 

Grenzenloses Licht
Die Sonne schenkt uns das Licht zum Leben. Ein Ort, an dem sich 
ihr Wirken besonders intensiv offenbart, ist der von Wasser um-
säumte Schärengarten bei Stockholm. Auf dem steinigen Unter-
grund einer kleinen Halbinsel bettet sich die freizügige Villa in die 
Natur. Durch die großzügigen Glasfronten strömt das Sonnenlicht 
durch die offenen Räume. Ist die Sonne untergegangen, wird das 
Haus selbst zum Lichtblick. 

Hier im Norden hat man eine ganz besondere Beziehung zur Sonne. 
Während sie im Juni und Juli nicht untergeht, geht sie im Januar prak-
tisch nicht auf. Im Sommer, wenn es nie richtig dunkel wird, verbindet 
das Licht die Natur mit der Architektur: Es erhellt die Innenräume durch 
die vielen in Glas ausgeführten Außenwände. Es reflektiert auf dem 
Wasser des Pools und des Meeres, die scheinbar ineinander münden, 
obwohl die Ostsee eigentlich tiefer gelegen ist. Das Haus wird zur 
Verlängerung des Sonnenlichts. 
Im Winter, wenn die Sonne nie richtig aufgeht, wird das Haus selbst 
zur zentralen Lichtquelle. Dafür sorgen Leuchten von Occhio aus un-
terschiedlichen Serien, deren Designs harmonisch ineinandergreifen. 
Ihre Lichtqualität kommt dem Vorbild nahe, sie imitiert das Tageslicht 
nahezu perfekt: Farben werden nuanciert und tief wie in der Natur 
wiedergegeben. Die Lichttemperatur reicht von warmem Aufwachlicht 
am Morgen über anregendes Licht am Tag bis hin zu einem sanften 
Schein am Abend. In der kleinen Lounge erhellt das Downlight der 
Deckenleuchte Mito aura den Raum, ein gedimmtes Uplight wirkt 
dagegen gemütlich. Eine harmonische Integration von Natur ins 
Design – und von Licht in die Natur. 

Nordic Living
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Nicht weit von Stockholm liegt die Villa direkt am Meer. Ihre offenen Glasfronten lassen das 
Tageslicht durch die offenen Räume strömen. Ist die Sonne untergegangen oder im nordischen 

Winter gar nie richtig aufgegangen, wird das Haus selbst zum Licht- und Mittelpunkt des 
besonderen Moments. Die Leuchten von Occhio verteilen sich wie kleine künstliche Sonnen im Haus 

und ersetzen das Tageslicht nahezu perfekt.

Facts & Figures 

Projekt Nordic Living Ort Värmdö-Stavsnäs (SE) Baujahr 2018 Fläche 280 qm
Architektur John Robert Nilsson Innenarchitektur John Robert Nilsson

Lichtgestaltung Occhio

Sento letto Mito auraSento verticale

Gioia letturaGioia equilibrio Mito sospeso

Nordic Living
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Black Temple
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In die progressive Gestaltung des dunklen Penthouses fügen sich die Occhio Leuchten in 
den geheimnisvoll aussehenden Oberflächen phantom und black phantom harmonisch ein.

Das Licht zeichnet die Dunkelheit 
Wer das Penthouse betritt, fährt sofort herunter. Die Raumgestal-
tung ist unaufgeregt, dunkle Farben erzeugen Ruhe. Ein beinah 
spiritueller Ort. Genau das war der Kundenwunsch: „sich fühlen 
wie beim Betreten eines Tempels“. 

Der schwarze Wohntempel befindet sich in München. Hier hat Zdovc, 
das Planungsbüro mit eigener Schreinerei für den Innenausbau, die 
Dunkelheit in eine stille Schönheit verwandelt – und sie mit Licht aus-
gemalt. Ursprünglich sollten alle Wände in ein tiefes Schwarz gehüllt 
werden. Die Farbwerkstatt Hans Überlacker hat dieser Idee nicht nur 
Leben, sondern auch einen Wohlfühlcharakter eingehaucht. Die dunk-
len Wandoberflächen wirken warm und atmosphärisch. 
Die Dunkelheit ist im gesamten Interieur fein nuanciert, das tiefste 
Schwarz findet man im Hintergrund eines Fine-Art-Prints. Gerade seine 
dunklen Farben haben das Penthouse in einen Ort des Lichts ver-
wandelt, denn: „Ohne Licht funktioniert das Gestaltungskonzept nicht“, 
weiß Dominik Weindl, Geschäftsführer der Zdovc Planung GmbH. Die 
verschiedenen dunklen Oberflächen absorbieren und reflektieren das 

Licht auf unterschiedliche Art. „Ohne Struktur entsteht keine Tiefe“, 
erklärt Dominik Weindl. „Erst durch die entsprechende Beleuchtung 
kommen die Strukturen zur Geltung. Und erst die Leuchten kreieren 
inmitten der schwarzen Räume eine Stimmung.“ Geheimnisvolle Licht-
zonen lenken den Blick: Mito sospeso Pendelleuchten illuminieren den 
Essbereich, Più alto Strahler geleiten durch den Flur und io verticale 
zeichnen ihre Lichtkegel auf die dunklen Wände. 
Nicht nur mit der Lichtqualität füllt Occhio das gestalterische Spek-
trum zwischen hell und dunkel aus, sondern auch mit einem hohen 
Anspruch an Design. Die Leuchten mit den Oberflächen phantom und 
black phantom fügen dem progressiven Interieur serienübergreifend 
eine weitere Dimension hinzu. Das außergewöhnliche Farbspiel zwi-
schen Dunkelgrau und Dunkelbraun der phantom Leuchten entsteht 
in einem aufwendigen Verfahren mit vakuumierter Metallbedampfung. 
Black phantom wird in einem hochtemperierten Eloxalverfahren her-
gestellt, einem besonderen Veredelungsprozess von Aluminium, und 
wirkt in metallisch-tiefem Schwarz. Es verbindet die intensive Kraft 
von Dunkelheit und Licht.

Black TempleBlack Temple
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Landsitz 
Lüneburger Heide
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»Die Leuchten 
sind ein wichtiges 

verbindendes 
Element zwischen 

Alt und Neu.«
Andrea Krausmann, HONEYandSPICE
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Das herrschaftliche Haus in der Lüneburger Heide wurde über mehr als zwei Jahre liebevoll renoviert 
und dabei um einen modernen Glaskubus ergänzt. Die Stahltüren mit Loft-Charakter markieren die 
Übergänge vom Alt- in den Neubau. Ebenso die Leuchten: Im großzügigen und doch gemütlichen 
Kaminzimmer korrespondiert die Leseleuchte Sento lettura in schwarz matt mit den Wandleuchten 
und den Più alto Strahlern im Neubau. Aus dem Lesesessel heraus lässt sich die Leuchte mit intuitiven 
Gesten dirigieren und kreiert einen persönlichen Rückzugsort im weiten Raum. 

Eine Lichtachse verbindet
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Die Bauherren haben beim Einzug eine imposante Buchsammlung mitgebracht. 
Neben Platz für Bücher braucht es im Haus auch viele Plätze zum Lesen. 

Für die richtige Inszenierung sorgen in der großen Bibliothek im Obergeschoss 
die Lichtkegel der Più alto Strahler.

Landsitz Lüneburger Heide
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Ein eigenes Badehaus, Ort für kurze Auszeiten. Hier entsteht auf der weißen 
Wand gegenüber der Glasfront ein poetisches Bild aus natürlichem Licht 

und Schatten, aus Reflexionen des Wassers und den geometrisch klar angeordneten 
Lichtkegeln der Sento verticale Wandleuchten. Jede Tageszeit malt das 
Bild neu. Im Bad reflektiert der Lichtbogen des Più alto Strahlers auf der 

hellen Marmorspachtelung.»Die weiße Wand 
im Schwimmbad ist 
durch das Licht ein 

außergewöhnliches Bild 
für sich.«

Bauherr

Landsitz Lüneburger Heide
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Entspannen im Grünen: Durch den gläsernen Neu-
bau wird der umliegende Park in das Wohngefühl 
einbezogen – und bietet weitere traumhafte Plätze 
für eine der vielen Lesenischen. Mito raggio und 
Mito largo kreieren unterschiedliche Lichtszenarien 
dank »color tune« sowie »up- und down fading«. 

„Man ist in einer anderen Welt, sobald man auf den Hof fährt“, 
erklärt der Bauherr seinen Landsitz in der Lüneburger Heide. Das 
parkähnliche Gelände mit dem alten Baumbestand und einem 
Teich ist die Definition eines Sehnsuchtsortes. Mittendrin steht 
das Herrenhaus aus dem frühen 20. Jahrhundert, das um einen 
modernen Glasanbau, ein Bade- und ein Gästehaus erweitert 
wurde. Licht und Leuchten verbinden den Alt- mit dem Neubau, 
das Haupthaus mit den Nebengebäuden. 

Nach zweijähriger Sanierung und Renovierung verbinden sich auf 
dem Anwesen nicht nur historisches und zeitgenössisches Design 
miteinander, sondern auch Orte der Ruhe und Orte der Geselligkeit. 
Überall im Haus verteilt entdeckt man kleine Leseinseln, die ruhige 

Rückzugsoasen schaffen – für die Lektüre der vielen Bücher aus der 
großen Bibliothek im Obergeschoss oder der Bibliothek im Kamin-
zimmer. Je nach Platz entfalten die Stehleuchten Sento lettura, Gioia 
lettura und Mito raggio ihre Magie mit unterschiedlicher Lichtfarbe 
und Intensität über einem Lesesessel; sie imitieren das Tageslicht 
nahezu perfekt oder schenken gemütliches „Rotweinlicht“. 
Gäste können an einem dieser Orte des Miteinanders empfangen 
werden – in der offenen Küche mit dem großen Küchenblock zum 
Beispiel. Höhenverstellbare Sento sospeso Pendelleuchten illumi-
nieren mit ihrem veränderbaren Up- und Downlight den großen 
Küchenblock und den Essbereich. Ihr Licht lässt sich atmosphä-
risch inszenieren, ohne dass die Wohnbereiche in der Dunkelheit 
verschwinden. 

Historie in modernem Licht
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»Dieses Haus 
ist ein Ort 

der Begegnung
für unsere 

Familie 
und Freunde.«

Bauherr 

Christoph Schlegel und Andrea Krausmann gründeten
2001 nach ihrem Innenarchitekturstudium in Wiesbaden ihr
Büro. Als HONEYandSPICE arbeiten sie mit viel Herzblut 
an Lösungen für den gehobenen Innenausbau für private
Bauherren und Geschäftskunden. 

Die Bauherren Rosemarie 
und Wolf im Gespräch 
mit den Innenarchitekten
Andrea Krausmann
und Christoph Schlegel 
von HONEYandSPICE

Wie hat das Bauprojekt in der Lüneburger Heide begonnen und wie 
haben Sie dafür zusammengefunden? 

Rosemarie: Wir haben lange in Wiesbaden gewohnt und dort 
schon ein Projekt mit HONEYandSPICE, dem Innenarchitekturbüro 
von Andrea und Christoph, umgesetzt. Als wir wegen persönlicher 
Umstände wieder etwas im Norden, unserer Heimat, gesucht und 
schließlich dieses schöne Objekt hier gefunden haben, war klar, dass 
wir wieder mit Andrea und Christoph zusammenarbeiten möchten.

Wolf: Unsere Zusammenarbeit war gleichzeitig Zufall und vorbe-
stimmt. Meine Eltern haben Christophs Eltern in den 50er-Jahren 
kennengelernt und sich angefreundet. Als wir mit dem Projekt in 
Wiesbaden begonnen haben, hat meine Mutter mich auf Christoph 
und Andrea aufmerksam gemacht. Bei dem Haus in der Lüneburger 
Heide waren Andrea, Christoph und meine Frau gleich wieder ein 
tolles Kreativteam.

Andrea: Das Haus hier in der Natur ist euch ja praktisch in den Schoß 
gefallen. 

Rosemarie: Wir hatten uns verschiedene Objekte im Norden ange-
schaut. Weil wir nichts fanden, hat uns das sehr nette Maklerehepaar 
zu einem Kaffee eingeladen und dabei Fotos von diesem Landsitz 
aus der Schublade gezogen. Wir haben es gesehen und wussten, 
dass wir aus diesem alten und sanierungsbedürftigen Haus etwas 
machen können.

Haben Sie sich auf den ersten Blick für den Kontrast aus Alt und 
Neu entschieden? 

Rosemarie: Ich hatte bereits die Idee von einem Glaskubus als Anbau 
im Kopf.

Wolf: Man sieht an den Inschriften des Hauses, wer sein Erbauer ist 
und wann es gebaut wurde, am 2. Juni 1911. Wir haben uns also 
in der Anmutung eine Art Hofstelle vorgestellt. Wenn man auf das 
Anwesen fährt, bekommt man den Eindruck eines niedersächsischen 
Bauernhofs. Das passt architektonisch in den kleinen Ort, der nur 
48 Einwohner und viele Höfe hat.

Christoph: Es war uns ein Anliegen, dass die Neubauten, die von der 
Formensprache sehr modern und streng sind, sich trotzdem gut in 
die Ortsstruktur einfügen.

Wie verbinden sich Alt und Neu im Inneren? 

Andrea: Rosemarie wollte im Altbau ursprünglich einen historischen 
Stil bewahren und den Neubau modern gestalten. Im Laufe des Ent-
wurfsprozesses ist aber klar geworden, dass wir Fenster und Türen 
verspielt detaillieren, angelehnt an ihre Zeit, uns ansonsten aber schon 
eher an die gerade und klare Formensprache des Anbaus anlehnen. 
Die Leuchten sind ein wichtiges verbindendes Element von Alt und 
Neu. Die Lichtstimmung der Sento Serie passt zum Beispiel wunder-
bar in den Flur mit den schönen historischen Zementfliesen.

Wolf: Die wichtigsten Türen im Haus sind aus Glas. Das heißt, wir 
haben in der Länge einen lichtverwöhnten Blick durch das ganze 
Haus. Von Alt in Neu und umgekehrt auch von Neu in Alt.

Andrea: Die Sichtachsen mit Sento Leuchten in beiden Baukörpern 
sind wichtig und unterstützen die natürlichen Materialien und hellen 
Töne, die ebenfalls eine gestalterische Brücke schlagen.

Zu welchem Zeitpunkt des Bauprozesses haben Sie begonnen, 
das Licht mitzudenken?

Andrea: Von Anfang an. In unserer Arbeit ist es ein wichtiger Aspekt, 
die Atmosphären, die eine gekonnte Beleuchtung schaffen kann, mit-
zudenken und auch bewusst verschiedene Lichtzonen zu schaffen.

Wolf: Das war auch notwendig, denn wo der moderne Anbau beginnt, 
war früher eine Hauswand mit wenigen Fenstern. Durch den gläser-
nen Anbau hat sich die gesamte Anmutung verändert und der Park 
hat sich automatisch in das Wohngefühl eingefügt.

Rosemarie: Mir waren unsere Fotografien und Kunstwerke wichtig, 
die sich durch die Occhio Leuchten in eine eigene kleine Szenerie 
verwandeln. 

Christoph: Völlig anders haben wir wiederum die Beleuchtung im 
Badehaus konzipiert. Normalerweise denken wir bei Licht häufig an 
indirekte Beleuchtung und viel Fläche. Das Schwimmbad aber ist 
auf einer Seite komplett verglast. Hier haben wir mit Sento verticale 
Wandleuchten gearbeitet. 

Wolf: Auf der gegenüberliegenden Seite greifen die Lichtbögen der 
Leuchten sowohl nach unten zum Fußboden hin als auch nach oben 
ineinander. Für uns ist die weiße Wand im Schwimmbad durch das 
Licht ein außergewöhnliches Bild für sich.

Mit dem Landsitz haben Sie sich einen persönlichen Rückzugsort 
geschaffen. Was zeichnet ihn aus? 

Wolf: Ich betrachte diesen Ort wie eine private Insel, die Gemütlich-
keit und Geborgenheit ausstrahlt, weil wir größten Wert auf die Natur 
gelegt haben.

Rosemarie: Ruhe und Frieden. Für uns ist dieses Haus ein Ort der 
Begegnung für die Familie und Freunde. Wer hier ankommt, entspannt 
sich sofort.

Interview Interview
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Sehen Sie den Film zum Projekt auf 
www.occhio.com/landsitzlueneburgerheide

In der Lüneburger Heide wurde ein Herrenhaus aus dem frühen 20. Jahrhundert um einen modernen 
Glasbau erweitert. Eine Lichtachse verbindet den Alt- mit dem Neubau; die Leuchten von Occhio 

sind das verbindende Element in der Innenarchitektur. Sie akzentuieren die Besonderheiten des histori-
schen Gebäudes, erschaffen kleine Leseinseln und leuchten die Szenerie feinfühlig aus. Für kurze

Auszeiten im eigenen Zuhause bietet das Badehaus auf dem Anwesen mit einer großzügigen Glasfront 
und einem malerischen Spiel aus Licht und Schatten Raum für Entspannung. 

Facts & Figures 

Projekt Lüneburger Heide Ort Lüneburg (DE) Baujahr Altbau 1911 / Anbau 2019
Fläche 680 qm Innenarchitektur HONEYandSPICE

Lichtgestaltung HONEYandSPICE

Sento verticalePiù altoSento sospeso

Gioia letturaMito raggio

Landsitz Lüneburger Heide
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 Casa de la Luz
 Mallorca ( ES )



»Wenn alle Lichtquellen harmonieren, 
wird das Tageslicht 

bestmöglich nachempfunden.«
Helen Neumann, Director Lighting Design Occhio



Der Gast im Haus des Lichts wird von einer atmosphärischen Szenerie begrüßt: 
Eine Mito soffitto Gruppe erleuchtet das Treppenhaus. Più alto Strahler 

werfen Lichtkegel an die Wand, lassen sich flexibel ausrichten und lenken 
den Blick durch die Flure.

Casa de la Luz
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Hoch oben über dem Mittelmeer schweift der Blick über das weite Blau. Am Tag füllen sich die Räume 
mit viel Sonnenlicht; am Abend werden die vielen Orte der Ruhe durch in der Intensität veränderbare 
Lichtzonen hervorgehoben. Das Licht der eleganten Stehleuchte Mito raggio macht den Lesesessel zu 
einer eigenen Erlebnisinsel. Die Mito soffitto Deckenleuchten im Schlafzimmer werden bei Nacht als 
dekorative Akzente selbst zu Lichtpunkten in der Ferne.

Casa de la Luz
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Durch das atmosphärische Licht von Occhio verändert sich der Charakter der Räumlichkeiten 
zum Sonnenuntergang. Fast dreidimensionale Bilder aus Licht und Schatten zieren die Wände. 
Im Obergeschoss beleuchtet die Bogenleuchte Mito largo exklusiv die gemütliche Lounge-Ecke 
und wirft gleichzeitig ein indirektes Licht an die Decke für ein offenes Raumgefühl.

Ein Haus in Wärme getaucht 
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Die Casa de la Luz auf Mallorca zieht seine Besucher auf magische 
Weise an: Am Tag reflektiert eine Architektur aus verspiegelten 
Glaskuben und großzügigen Fensterfronten die Umgebung; mit 
der Abenddämmerung erstrahlt es von innen. 

Einladend – so lässt sich die Atmosphäre dieses Hauses zusammen-
fassen. Die außergewöhnliche Architektur im Zusammenspiel mit dem 
faszinierenden Licht von Occhio sorgt für eine imposante Außenwirkung, 
die Besucher und Betrachter unmittelbar in den Bann zieht. Wenn man 
die Casa de la Luz betritt, fühlt man sich sofort willkommen. Durch 
den Haupteingang folgt man dem Lichtspiel der Mito Wandleuchten 
die Treppe hinauf zu den vier großzügigen Schlafzimmern. Hier malen 

io verticale Leuchten ein Bild aus Licht und Schatten an die Wand 
und laden ein, noch weiter hereinzukommen, um eine Etage höher 
den Wohn- und Essbereich zu betreten. Licht, Architektur und Interior 
Design verbinden sich zu einem stimmigen Gesamtkonzept.
„Durch die transparenten Fassaden füllt sich die Architektur des Hauses 
mit viel Tageslicht. Wenn alle Lichtquellen miteinander harmonieren, 
dann wird dieses Tageslicht am Abend und bei Nacht bestmöglich 
nachempfunden“, erklärt Helen Neumann, Director Lighting Design 
bei Occhio. „Wir haben die Beleuchtung gezielt nach dem Motto ‚less 
is more‘ eingesetzt und einzelne Zonen herausgearbeitet und mit 
bewussten Akzenten und Lichtzeichnungen auf der Wand ergänzt. So 
erwecken wir Häuser zum Leben und verleihen ihnen Wärme.“

So individuell wie Stimmungen und Situationen: 
Das Licht der Mito largo lässt sich stufenlos und 
einfach von kraftvollem Raumlicht auf fokussiertes 
Leselicht umstellen, die Farbtemperatur situativ 
anpassen – per Gestensteuerung an der Leuchte, 
per Occhio air app oder controller. 

Mit Leben erfüllt 

Casa de la Luz
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Sehen Sie den Film zum Projekt auf 
www.occhio.com/casadelaluz

Wer zu Gast im Haus des Lichts auf Mallorca ist, fühlt sich sofort willkommen. 
Die ganzheitliche Lichtgestaltung mit einem Zusammenspiel der verschiedenen Occhio Serien 

in perfekter Harmonie zieht sich durch das ganze Haus. Schon von außen setzen die 
runden Lichtpunkte der Mito Serie dekorative Highlights und ziehen wie magisch an. Im Inneren 

erwecken eine wohnliche Grundbeleuchtung zusammen mit bewussten Akzenten und 
Lichtzeichnungen auf den Wänden die Casa de la Luz zum Leben und verleihen ihr Wärme – 

so wird das Tageslicht am Abend und bei Nacht bestmöglich nachempfunden. 

Facts & Figures

Projekt Casa de la Luz Ort Mallorca (ES) Baujahr 2020 Fläche 350 qm
Architektur Estudio Cano Arquitectura Innenarchitektur Estudio Cano Arquitectura

Lichtgestaltung Occhio

Mito soffitto Mito sospeso

Sento verticale Mito altoSito verticale Più alto

Mito largo /
Mito raggio (o. Abb.)

Casa de la Luz
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Berliner Freiheit
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MFrau Meise, warum haben Sie sich ein Hausboot zugelegt? 

Susann Meise: Auf einem Boot zu sein, erzeugt bei mir das Gefühl 
von Zuhause. Ich bin die ersten Jahre meines Lebens auf dem Binnen-
schiff meiner Großeltern aufgewachsen. Deshalb habe ich seit jeher 
eine sehr enge Verbindung zum Wasser. Unsere ganze Familie hat 
diese Nähe. Egal, wo wir sind: Wir segeln, wir schwimmen, wir tauchen 
und wir leben, wenn es irgendwie geht, am Wasser. Das Besondere 
bei dem Hausboot: Man ist mobil, aber dennoch zu Hause. Auf dem 
Wasser zu sein, gibt mir ein Gefühl der Freiheit. 

Was macht die Verbindung von Licht und Wasser so magisch? 

Susann Meise: Wenn sich die Lichtstrahlen auf dem Wasser im Boot 
reflektieren und ich langsam dem Sonnenuntergang zuschaue, fühle 
ich mich ganz anders sensibilisiert. Wenn ich das Licht einschalte, 
weil es draußen langsam zu dunkel wird, dann stelle ich die Leuchten 
auf eine Lichtstimmung ein die in dem Moment perfekt passt und mit 

Susann Meise über das 
Hausboot als Sehnsuchtsort

der ich mich wohlfühle. Bei Occhio ist unser Ziel, das Sonnenlicht in 
seiner ganzen Bandbreite zu simulieren. In der blauen Stunde wirkt 
das Sonnenlicht, aber auch im Zusammenspiel mit dem künstlichen 
Licht, besonders eindrücklich – vor allem dann, wenn man es so 
flexibel einstellen kann wie das Licht von Occhio. Es gibt uns die 
Wärme zurück, die draußen auf dem Wasser und nach dem Sonnen-
untergang verloren gegangen ist.

Obwohl Sie während Ihrer Kindheit auf einem Boot gelebt haben, 
haben Sie durch Ihr Hausboot neue Aspekte am Leben auf dem 
Wasser entdeckt? 

Susann Meise: In meiner Vorstellung war das Leben auf dem Schiff 
weitestgehend auf das Schiff beschränkt. Das Gleiche gilt für das 
Leben an Land. Mit dem Hausboot in Berlin habe ich die Vorteile 
beider Welten. Ich wache morgens auf und das Erste, was ich sehe 
und höre, sind Vögel und das Gluckern des Wassers. Trotzdem bin 
ich nah an der Stadt – in nur 20 Minuten erreiche ich unseren neuen 
Berliner Occhio store am Kurfürstendamm. Auch der Austausch in der 
Marina ist stark. Man tauscht sich von Boot zu Boot aus, fachsimpelt 
und scherzt miteinander. Ich schätze dieses Gemeinschaftsgefühl. 

Zieht es Sie auch im Winter auf das Boot? 

Susann Meise: Ja, es gibt sogar eine Sauna an Bord. Der Rumpf 
besteht aus robustem, sieben Zentimeter dickem Stahl. Im letzten 
Winter ist das Boot bei Temperaturen um –20 Grad auf dem Fluss 
festgefroren. Auf einmal wurde das Hausboot der stillste Ort der Welt. 

Warum wirkt Wasser eigentlich beruhigend? 

Susann Meise: Für mich hat es etwas mit Endlosigkeit zu tun. Was-
ser ist einfach immer da. Die Kraft und die Atmosphäre, die Wasser 
ausstrahlt, können zudem etwas sehr Schönes sein: Wenn sich die 
Sonne auf der Wasseroberfläche spiegelt, dann leuchten die Reflexe 
auf dem Boot und an der Decke der Kabine. Die Grenze zwischen 
Innen und Außen ist auf einmal durchlässig. Ich schlafe auf dem 
Boot meist mit offener Tür, und das Erste, was ich morgens sehe, 
ist Wasser. Neulich sind Schwäne vorbeigeschwommen. Manchmal 
steht eine Ente im Wohnzimmer – alles ist ganz unmittelbar eben. Am 
Abend sitze ich oben auf der Terrasse. Und sehe dabei zu, wie die 
Sonne am anderen Ufer untergeht. Ich liebe Sonnenuntergänge. Das 
schönste Licht, das es gibt. 

Wie sind Sie auf dem Hausboot mit Licht von Occhio 
umgegangen?

Susann Meise: Unser Ziel bei Occhio ist, das Tageslicht zu simulieren. 
Das bedeutet, wir verlängern das natürliche Licht, wenn die Sonne 
untergegangen ist. Auf einem Boot muss man pragmatisch agieren: 
Man kann zum Beispiel keine Pendelleuchten aufhängen. Sie würden 
durch das Schaukeln des Boots auf dem Wasser schwanken. Wir 
mussten mit dem Licht zurückhaltend und effizient umgehen. 
Wir haben unsere Mito soffitto Deckenleuchten an den Wänden be-
festigt. Im Schlafzimmer haben wir die Leuchten so an der Wand 
angebracht, dass sie an die Bullaugen eines Schiffs erinnern. 

»Ich liebe 
Sonnenuntergänge. 

Das schönste 
Licht, das es gibt.«

Ort der Stille in der Abenddämmerung: Der Blick ins Abendlicht führt 
vorbei an einer effektvoll platzierten Leseleuchte io lettura. 

Der perfekte Tag auf dem Hausboot beginnt für 
Susann Meise morgens früh zum Sonnenaufgang 
mit einem Kaffee auf der Dachterrasse. Er endet 
mit einem Glas Wein in Gesellschaft guter Freunde 
bei Sonnenuntergang. 

Interview Interview
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Frühstücksidylle auf dem Hausboot: Die Mito soffitto Deckenleuchten als cloud angeordnet schweben 
über dem Rund des Esstischs und illuminieren so das Zentrum des Raums.

Die io verticale Wandleuchten in gold matt werfen das Licht über einer minimalistischen 
Sitzbank atmosphärisch an die Wand.

Berliner FreiheitBerliner Freiheit
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 Haus  
 Svärdsö
 Stockholm ( SWE )



» Wir haben  
eine Lichtszene 

für jede Zeit 
des Jahres. «

Dennis Lundell, Bauherr und Gründer Aloud



Über dem großzügigen Esstisch schweben zwei Sento sospeso in weiß matt und ergänzen das puris-
tische Interior aus Eichenholz und natürlichen Farben nicht nur perfekt, sondern lassen die Architektur, 
die Töne und Texturen im Interior erstrahlen, erwecken sie erst zum Leben. Die Pendelleuchten 
sind situativ höhenverstellbar und ermöglichen via Gestensteuerung verschiedenste Lichtszenarien aus 
Up- und Downlight.
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Wenn der skandinavisch dunkle Winter einbricht, 
inszenieren Mito raggio und Mito largo die Wohn-
bereiche mit einem individualisierbaren Lichterleb-
nis, bei dem sich die Leuchten bequem per Geste 
an die Bedürfnisse der Bewohner anpassen lassen. 

Theresa Höghammar und Dennis Lundell hatten schon lange 
den Traum von einem Sommerhaus im Stockholmer Archipel. Als 
sie das passende Objekt gefunden haben, wurde es zum ganz-
jährigen Zuhause.

Die großen Fenster des Hauses zählen in Schweden nicht unbedingt 
zur Tradition – aber an diesem Ort geben sie den Bewohnern das 
Gefühl, sich draußen aufzuhalten, auch wenn sie im Wohnzimmer 
sitzen. Dank natürlicher Materialien wie Leinen, Eiche und Virgin Wool 
sowie den hellen Farben fügt sich das Haus nahtlos in die Landschaft 
ein. Das reduzierte Design der Leuchten in schwarz matt und weiß 
matt harmoniert perfekt mit dem skandinavisch geerdeten Interior des 
Hauses. Wenn der Winter kommt und es im Norden praktisch kein 
Sonnenlicht mehr gibt, ersetzen die vielen verschiedenen Lichtszenen 
der Occhio Leuchten das Tageslicht. In dem Smart-Home-System 
sind sie direkt mit den Einstellungen der restlichen Ausstattung 

wie den Vorhängen und Rollos verbunden, die sich mit dem Licht 
anpassen. Sowohl die Fenster als auch die Leuchten erzeugen im 
Haus eine Wärme und Präsenz, die vor allem dann entstehen, wenn 
Licht und Dunkelheit gemeinsam Muster an die Wände zeichnen. 
Die Lichtkegel der Sento verticale Wandleuchten kreieren interessante 
Lichtzeichnungen und schaffen dabei eine angenehme Atmosphäre. 
Mito raggio und Mito largo bringen kleine Lichtinseln der Ruhe und 
Gemütlichkeit hervor. Sento sospeso über dem Esstisch lassen sich 
in der Höhe verstellen und ermöglichen einen Wechsel zwischen den 
Lichtszenarien aus Up- und Downlight. 
Das wissen schon die Kleinsten zu schätzen: „Als wir in das Haus 
zogen, habe ich unseren beiden Töchtern – damals sechs und acht 
Jahre alt – gezeigt, wie die Gestensteuerung der Leuchten funktio-
niert“, erinnert sich Dennis Lundell. „Sie kletterten danach immer auf 
den Esstisch und justierten minutenlang das Licht. Es war schön zu 
sehen, wie verspielt und intuitiv sie das Licht steuerten.“ 

Hell im Schärengarten 
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A Haben Sie dem Haus gestalterisch einen Minimalismus zugrunde 
gelegt?

Theresa Höghammar: Mit unserer Interior Designerin Lotta Agaton 
haben wir vor allem drei Wörter für das Konzept definiert: Das Haus 
ist natürlich, was sich vor allem in den Materialien widerspiegelt. Es 
ist widerstandsfähig, bekommt eine schöne Patina mit der Zeit. Und 
es ist skandinavisch – was wir nicht zwangsläufig als minimalistisch, 
sondern vielmehr als hell, einladend und geerdet beschreiben. Wir 
wurden inspiriert von dem, was außen ist. Wir möchten nicht von der 
Natur getrennt, sondern drinnen und gleichzeitig ein Teil von ihr sein.

Wann haben Sie mit der Planung des Lichts für das Haus 
begonnen?

Dennis Lundell: Die Lichtplanung startete eigentlich noch vor der 
Hausplanung. Wir haben bereits zwei Jahre vor dem Bau des neuen 
Hauses hier gelebt und viel Zeit damit verbracht, die Sonne, den Wind 
und die unterschiedlichen Temperaturen zu verstehen. Der Standort, 
die Fenster und das Lichtsystem wurden sehr genau geplant.

Theresa Höghammar: Dabei haben uns die Lichtgestalter von Occhio 
unterstützt. Mit Aloud sind wir wiederum sehr gut darin, die Techno-
logie hinter dem Licht zusammenzustellen und vorprogrammierte 
Einstellungen für verschiedene Lichtszenen zu kreieren.

Wie sehen die verschiedenen Lichtszenen aus?

Dennis Lundell: Das Haus hat eine astronomische Uhr, kennt also 
seinen Standort und weiß, wo zu welchem Zeitpunkt die Sonne steht. 
Das ermöglicht es uns, viele verschiedene Szenen für unterschiedliche 
Jahreszeiten zu kreieren. Denn das Licht an einem Morgen im Früh-
jahr, Sommer, Herbst oder Winter ist draußen sehr unterschiedlich. 
Also muss es das drinnen auch sein.

Theresa Höghammar: Unser Winter ist hier sehr dunkel, an man-
chen Tagen hat man nur ein oder zwei Stunden Tageslicht. Damit 
sich das Haus wie ein Zuhause anfühlt, ist das künstliche Licht also 
besonders wichtig. 

Interview mit Theresa 
Höghammar und 
Dennis Lundell, Aloud

Sie haben sich den Traum vom Zuhause im Stockholmer Schären-
garten erfüllt. Wie hat das Projekt begonnen?

Theresa Höghammar: Wir waren schon sehr lange auf der Suche, 
bis wir ein altes Haus aus den 70er-Jahren gefunden und gekauft 
haben. Fast alle Experten sagten uns, dass wir es abreißen und ein 
neues Haus bauen sollten. So wurde daraus ein ganz neues Projekt. 
Am Ende ist es nicht nur ein Sommerhaus geworden, sondern wir 
bewohnen es das ganze Jahr.

Mit Aloud helfen Sie Kunden, smarte Häuser zu kreieren, ohne 
Kompromisse im Interior Design machen zu müssen. Welchen An-
spruch hatten Sie an Ihr eigenes Haus?

Theresa Höghammar: Wir wollten ein Haus, das mit der Natur verbunden 
ist. Der Wind, das Meer, die Insel – alles ist wild und naturbelassen.

Dennis Lundell: Aber wir haben natürlich alles eingebaut, was uns 
Spaß macht. Audio-Systeme, versteckte Fernseher, ein Sicherheits-
system und ein ausgeklügeltes Lichtsystem. Alles ist miteinander 
verbunden. Mit einem Knopf lässt es sich ausschalten und das 
Haus kann sich in die Natur einfügen. Es ist alles da, aber man kann 
es nicht sehen.

Warum ist es so wichtig, dass die Technologie unsichtbar ist?

Dennis Lundell: Das Ziel ist immer ein fantastischer Raum, in dem 
man sich aufhalten möchte. Dafür machen die Architekten und die 
Interior Designer ihren Job – dann kommen wir und verstärken das 
alles. Das Lichtdesign zum Beispiel hebt die Farben und Texturen 
hervor, dazu addieren wir unter anderem eine harmonische Akustik.

Theresa Höghammar: Einen Raum zu betreten, in dem das Licht und 
die Akustik perfekt sind, ist ein sehr besonderes Gefühl. In Schweden 
benötigt man künstliches Licht, weil es viele Monate im Jahr sehr 
dunkel ist. Man möchte also die Technologie, aber nicht die Kabel. 
Wir verstecken sie, damit sich die Sinne ausruhen können.

Theresa Höghammar und Dennis Lundell bringen mit 
Aloud smarte Home-Technologie in Einklang mit dem 
Interior Design. 2021 haben sie den ersten Occhio store 
in Stockholm eröffnet.

Interview
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Auf einer der vielen kleinen Inseln im Stockholmer Schärengarten steht ein Haus, das für jede
Jahreszeit die perfekte Lichtszene bietet. Die großen Fenster lassen viel Sonnenlicht von 

außen herein und verbinden die Natur der Umgebung mit dem Interior. Im dunklen nordischen 
Winter ersetzen die verschiedenen Lichtszenen der Leuchten von Occhio das Tageslicht. 

In dem Smart-Home sind sie mit der kompletten Ausstattung des Hauses wie den Vorhängen und 
Rollos verbunden, deren Einstellungen sich mit dem Licht korrespondierend verändern. 

So entsteht eine Atmosphäre, die das Haus zu einem Zuhause macht. 

Facts & Figures 

Projekt Haus Svärdsö Ort Töro (SE) Baujahr 2020 Fläche 200 qm
Bauherr Theresa Höghammar, Dennis Lundell Architektur Trigueros Architecture

Innenarchitektur Lotta Agaton Interiors Lichtgestaltung Aloud

Sento verticaleSento sospeso

Mito raggio
Mito largo (o. Abb.) Mito volo

Haus Svärdsö
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Villa am Hang
Starnberg (DE)



Das Licht schafft 
faszinierende 

Inseln zum Wohlfühlen 
und Arbeiten. 



Harmonische Kontraste 
Der Materialmix aus Sichtbeton, schwarzem Linoleum und Sichtestrich ist ruhig und klar. Die verschie-
denen Lichtszenen setzen stimmungsvolle Akzente und heben die verschiedenen Wohnbereiche vonein-
ander ab. Mito largo als ‚Edizione Lusso‘ mit elegantem Leder und Marmor verteilt Wärme über dem 
Lounge-Bereich. Im Hintergrund malen Più alto Strahler ein Bild aus Licht und Schatten an die Wand 
und geben dem Atrium einen lebendigen Rahmen. 
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Die erste Etage der Villa am Hang versteckt sich im Erdboden. Während der Hauptwohnbereich im 
Obergeschoss liegt, befindet sich hier unter anderem das Arbeitszimmer. Fenster und ein Lichtgraben 
lassen viel Tageslicht herein. Die Sento Serie sorgt für softes Licht auch am Abend: Sento tavolo auf 
dem Schreibtisch bietet präzises, über Gesten veränderbares Arbeitslicht; die Stehleuchte Sento terra 
schafft kraftvolles Raumlicht – oder kreiert eine warme Lichtatmosphäre.
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Die Wände im Betonbungalow am Starnberger See sind hoch, die 
Architektur großzügig und offen. In diesem weitläufigen Wohn-
bereich schafft das Licht multifunktionale Inseln zum Wohlfühlen 
und Arbeiten. Es ist zugleich das verbindende Element in der 
Raumgestaltung. 

Schon von außen leuchtet die Neuinterpretation eines Bungalows 
auf dem begehrten Hanggrundstück, fußläufig zum See, strahlend 
hell: Wenn der Kubus aus Sichtbeton und Aluminium das Sonnen-
licht reflektiert, leuchtet die Fassade. Im Inneren offenbart sich ein 

großer Wohnbereich mit hohen Wänden aus Beton. Hier ordnen sich 
die Wohnräume um den Lichthof in der Gebäudemitte an. Kochen 
und Essen, Entspannen und Sein auf einer weiten Fläche – erst 
das atmosphärische und individuell anpassbare Licht von Occhio 
zeichnet die jeweils unterschiedlichen Lebensbereiche in das Ober-
geschoss. Dabei ziehen sich die runden Formen serienübergreifend 
wie ein roter Faden durch die Räume. Im Flur zeigen Mito soffitto 
Deckenleuchten spielerisch angeordnet den Weg, Mito aura wird an 
der Wand zum Kunstwerk und die Spiegelleuchte Mito sfera corda 
inszeniert die Leseecke.

Die runden Formen der Mito Serie kontrastieren zu 
den Ecken und Kanten der Architektur. Die Spiegel-
leuchte Mito sfera corda ist gleichzeitig Möbelstück 
und atmosphärischer Begleiter: Sie zeichnet eine 
weiche Lichtinsel über dem Lesesessel und er-
schafft einen weiteren ruhigen Rückzugsort. 

Licht zeichnet Raum

Villa am Hang
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Facts & Figures 

Projekt Villa am Hang Ort Starnberg (DE) Baujahr 2015 Fläche 302 qm
Architektur Architekturbüro Uta di Simone Innenarchitektur Architekturbüro Uta di Simone

Lichtgestaltung Occhio

Der Betonbungalow am Starnberger See besticht mit einer außergewöhnlichen Architektur
und einer großzügigen, offenen Wohnfläche im Inneren. Erst das Licht zeichnet die ver-
schiedenen Zonen in das Interior und kreiert multifunktionale Inseln zum Wohlfühlen und

Arbeiten. Es trennt die verschiedenen Lebensbereiche voneinander – und verbindet sie 
zugleich: Die runden Leuchten von Occhio mit ihrem atmosphärischen und individuell anpass-

baren Lichtschein ziehen sich serienübergreifend wie ein roter Faden durch die Gestaltung.

Mito soffitto

Mito sfera corda

Mito volo Mito aura

Mito largo /
Mito raggio (o. Abb.)

Villa am Hang
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Penthouse
meets Office
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Räume können nicht nur Gestaltung einen Rahmen, sondern auch 
Gesprächen mehr Gehalt und mehr Bedeutung geben. Sie 
sind das Zusammenspiel von Architektur und den Ideen ihrer 
Bewohner. Wer die richtigen Menschen im richtigen Raum zu-
sammenbringt und für gute Atmosphäre sorgt, schafft die besten 
Ergebnisse.

Ob wohnen oder arbeiten: Licht beeinflusst das Wohlbefinden. Im 
Penthouse in München reicht die Bandbreite von kühlem, kraftvollem 
Licht für eine klare Sicht auf die Dinge bis hin zu warmem Licht für 
eine behagliche Atmosphäre. Wohnen und Arbeiten werden hier 
harmonisch zusammengebracht. Die Raumaufteilung ist an die Bauten 
Mies van der Rohes angelehnt, um den Gebäudekern gruppieren sich 
unterschiedlich genutzte Bereiche. 

In den gespachtelten Decken führen die rahmenlosen lui Einbau-
strahler in Zweierpaaren entlang der Wände durch die verschiedenen 
Räume. Sie ermöglichen eine präzise Lichtgestaltung, dank einstell-
barem Zoom von 20 bis 60 Grad lässt sich ihr Lichtkegel perfekt an 
unterschiedliche Bedürfnisse anpassen. 
Zwei Mito aura in der Lounge sorgen für eine entspannte Stimmung 
durch das indirekte Licht an der Decke. Hier ist der Gast nicht nur 
Vorstand oder CEO, sondern auch Mensch. Entsprechend nahbar 
ist das Interior. 
Auch im Arbeitszimmer zeichnet das Licht einen stufenlosen Übergang 
vom Office im Zuhause hin zur Wohnlichkeit im Büro: Das kraftvolle 
Licht der Mito raggio kann zwischen Up- und Downlight verteilt wer-
den – kühl und anregend für eine produktive Atmosphäre, warm und 
gemütlich für einen ruhigen Rückzugsort am Abend. 

Arbeiten mit Zuhausegefühl

Das Chefbüro: Die Fotografien von Elinor Carucci an der Wand inspirieren dazu, perspektivisch 
zu denken und zu handeln. Die Mito raggio Bogenleuchte sorgt für eine wohnliche Atmosphäre 

mit verteiltem Up- und Downlight.

Penthouse meets OfficePenthouse meets Office
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culture of lightculture of light



Designqualität
Design und Funktion gehen bei Occhio Hand in Hand – eine Symbiose, die Qualität zum Erlebnis 

werden lässt. Hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung mit viel Liebe zum Detail sorgen für 
eine perfekte Ästhetik, die nachhaltig ist. Dank des ganzheitlichen Konzepts von Occhio können Räume 

oder ganze Gebäude einheitlich gestaltet werden – in höchster Designqualität.

phantom – die faszinierende Oberfläche

About Occhio
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 Farbwiedergabe
 Die wahrgenommene Lichtqualität wird bestimmt durch die Qualität der  Wiedergabe des sicht- 
 baren Lichtspektrums. Die Maßeinheit ist der sogenannte Color Rendering Index ( CRI ), das 
 natürliche Sonnenlicht mit CRI 100 die Referenz. Die Occhio » high color « und » perfect color « LED 
 kommen diesem Optimum mit CRI 95 beziehungsweise CRI 97 sehr nahe und sorgen so für 
 bestmögliche Farbwiedergabe. 

Lichtqualität
Mit Licht erschaffen wir Lebensräume, Stimmung und Atmosphäre. Präzise, wählbare  

Optiken sorgen dabei für einzigartige Gestaltungsmöglichkeiten – bei höchster Lichtqualität:  
Ein Color Rendering Index ( CRI ) von 95 und höher garantiert beste Lichtverhältnisse.

About Occhio
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Joy of use
Occhio verfolgt einen völlig neuen Denkansatz, wie Menschen mit Licht interagieren. 

Occhio Leuchten sind immer wandelbar und können somit vom Nutzer angepasst werden. 
Die Gestensteuerung von Occhio Leuchten ermöglicht einen intuitiven Kontakt mit dem Licht selbst 

und schafft Raum für innovative Funktionen – vom Schalten und Dimmen bis hin zu Features wie 
»up/down fading« und »color tune«. Mit der Occhio air app und dem Occhio air controller lassen sich 

individuelle Leuchten, Szenen und Gruppen oder sogar ganze Gebäude intuitiv steuern.

About Occhio

Occhio air

dimmingup/down fading color tune

DALItouchless control

127



Mito Mito linear

 Der Mythos des Lichts – Mito vereint ikoni sches  
 Design, faszinierende Lichtqualität und innovative  
 Möglichkeiten der Interaktion mit Licht in einem  
 einzigartigen, umfassenden System – für neue  
 Dimensionen des Lichterlebens. 

 Features
 color tune | up /down fading | touchless control |  
 Occhio air ( optional ) | Höhenverstellung ( optional  
 für Pendelleuchte ) | CRI 95 | wählbare Optiken

 Die neue Form des Lichts – puristische Gestal - 
 tung, revolutionäre Lichttechnik und inno vative  
 Steuerungsmöglichkeiten: Mito linear ermöglicht  
 neue Formen der Lichtgestaltung.

 Features
 color tune | up /down fading | touchless control |  
  Occhio air ( optional ) | Höhenverstellung ( optional  
 für Pendelleuchte ) | CRI 95 | wählbare Linsenoptiken

X SeriesX Series



 Markant, geradlinig und faszinierend beweglich:  
  Taglio vereint klare Formensprache mit maxi ma lem  
 Bedienkomfort – und öffnet mit Form und Funk- 
 tion ein neues Kapitel für Design und Anwendung  
 von Tischleuchten. Die Ideen von Morgen in  
 bestem Licht.

 Features
 color tune | up /down fading | touchless control |  
 Occhio air ( optional ) | CRI 95 | infinite move

Gioia Taglio

 Helligkeit, wo immer Sie sie sich wünschen. Licht  
 genau so, wie Sie es gerade brauchen. Unendli che  
 Beweglichkeit, wie Sie sie sich immer erträumt haben.  
 Und eine geradezu skulpturale Erscheinung, die sich  
 ständig verändert. Ein Traum wird wahr – Gioia.

 Features
 color tune | up /down fading | touchless control  |  
 Occhio air ( optional ) | CRI 95 | infinite move  |  
 focus light

X SeriesX Series



Più Più RSento Sento sospeso

Design meets innovation – Sento vereint zeitloses 
Design, höchste Variabilität und einzigartige Licht-
qualität in einem modularen, innovativen System für 
ganzheitliche Lichtgestaltung.

Features
Linsenoptik | wählbare Lichtwirkungen | umfas-
sende Systemarchitektur | up /down fading |
touchless control | Occhio air ( optional ) CRI 97 |
Höhenverstellung (optional für Pendelleuchte)

Perfekter Purismus – als bis ins Detail durchdachtes 
System aus Aufbau-, Einbau- und Schienenstrah-
lern bietet Più auch dank einer großen Auswahl 
an Linsenoptiken die perfekte Lichtlösung für jede 
Situation. Die innovative Occhio VOLT-Technologie 
ermöglicht dabei nie dagewesene Freiheiten in der 
Positionierung.

Features
Linsenoptik | wählbare Lichtwirkungen | Occhio air 
( optional ) | CRI 97 | wählbare Farbtemperatur  |
cc ( constant current ) oder VOLT Technologie 
(plug & play)

Sento Più

L SeriesL Series



 lui  lui spotlights io  io spotlights

 Pure Geometrie – minimalistisches Design, blend- 
 freie Linsenoptiken und magische Beweglichkeit  
 verbunden mit innovativer Technologie sorgen für  
 ganz neue Möglichkeiten im Umgang mit Licht.

 Features
 Linsenoptik | wählbare Lichtwirkungen | Occhio air  
 ( optional ) | CRI 97 | wählbare Farbtemperatur  |  
 cc ( constant current ) oder VOLT Technologie  
 ( plug & play )

 Radikal anders – Zoom, Wechselobjektive, drei- 
 dimensionale Beweglichkeit: Lichttechnik und  
  Design verschmelzen zu einem umfassenden Sys- 
 tem für präzise Lichtgestaltung. 

 Features
 Wechselbare Objektive | Zoom oder Linsenopti - 
 ken | Occhio air ( optional ) | CRI 97 |  wählbare  
 Farbtemperatur | cc ( constant current ) oder  
 VOLT Technologie ( plug & play )

io lui
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Introvertiert oder extrovertiert – die erste Schirm-
leuchte mit veränderbarer Ausstrahlung dank 
einstellbarer Irisblende für direktes oder atmosphä-
risches Licht. 

Features
Linsenoptik | verstellbare Irisblende | touchless 
control (deaktivierbar ) | CRI 97

Perfect light. Outside. Mit Sito wird der hohe 
Designanspruch und die herausragende Licht-
qualität von Occhio nach außen transferiert – als 
umfassendes System für ganzheitliche Lichtge-
staltung im Außenbereich.

Features
Linsenoptik | wählbare Lichtwirkungen | staub-
dicht und strahlwasserfest | Occhio air (optional ) |
CRI 97 | VOLT Technologie (plug & play)

lei Sito
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live your style
gold matt

schwarz matt

black phantom

phantom*

weiß matt

silber matt (Mito)

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

bronze*

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

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

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

Oberflächen

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



Occhio Case Book | Commercial Projects
In der ersten Ausgabe mit dem Schwerpunkt ‚Commercial Projects‘ erwarten Sie spannende Projekte 

mit inspirierenden Geschichten der Persönlichkeiten, die hinter den einzigartigen Konzepten 
stehen. Lassen Sie sich von der Vielfalt an Gestaltungsmöglichkeiten mit der ganzheitlichen Idee 

von Occhio inspirieren.

Bestellen Sie unter 
www.occhio.com/casebookcommercial
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