
Serien Lighting

GEKONNT REFLEKTIERT

Schon beim Vorläufer „REFLEX“ von Serien 
Lighting sorgte das auf einen eigenen Decken-
reflektor strahlende Licht für eine überzeugen-
de Lichtlösung am zentralen Deckenanschluss 
im Raum. Die neue Version „REFLEX²“ bricht 
den einstmals geschlossenen Körper auf und 
entwickelt ihn zur feinen, elegant abgerun-
deten Rahmenstruktur weiter, die LED-Plati-
nen enthält. Auch bei voller Leistung bietet die 
Leuchte ein absolut blendfreies Licht, das op-
tional mit der Tunable White-Technologie von 
glühlampenwarm bis Reinweiss per Bluetooth 

Occhio

PREISGEKRÖNTE  
ERWEITERUNG

Der Designklassiker „Mito“ avancierte 
bereits kurz nach der Markteinführung 
zur Designikone im Interior Design. 
Occhio erweitert nun die preisgekrön-
te Leuchtenserie um neue Spiegel-
leuchtenmodelle. Einsetzbar in Bad, 
Flur oder Living Space überträgt „Mito 
sfera“ den hohen Designanspruch von 
Occhio in neue Anwendungsfelder 
und überzeugt durch den für Occhio 
typischen „joy of use“ und herausra-
gende Lichtqualität. Mit den neuen 
Spiegelleuchten „Mito sfera“, „Mito 
sfera su“ und „Mito corda“ erweitert 
das Unternehmen seine erfolgreiche 
Leuchtenserie um drei neue Modelle 
für Bad, Flur oder Living Space. Dank 
des eleganten Designs, der hochwer-
tigen Materialien und ausgezeichne-
ten Verarbeitung verwandeln sich nun 
auch Bereiche wie zum Beispiel das 
Bad in ein exklusives Ambiente. Das 
Licht der neuen Spiegelleuchten ist 
dabei vollkommen blendfrei und kann 
individuell auf die Situation eingestellt 

werden. 
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Das Licht der 
erweiterten Se-
rie „Mito“ kann 
individuell auf 

die jeweilige 
Raumsituation 

eingestellt 
werden.

gesteuert werden kann. Aus einer dezenten 
Struktur entstehen so intensive Lichtstimmun-
gen im Raum. Die Variante „REFLEX² Ceiling“ ist 
in zwei verschiedenen Grössen und jeweils fünf 
verschiedenen Längen erhältlich und ermög-
licht so für jede Raumhöhe passende Gestal-
tungsmöglichkeiten mit indirektem Licht. Dieses 
wird von einer prismatischen Fläche im gleichen 
Grundmass reflektiert, wodurch ein Einsatz der 
Leuchte unabhängig von Deckenfarbe und De-
ckenbeschaffenheit, beispielsweise auch auf 
dunklen Decken möglich ist. Die Reflektoren 
gibt es ausserdem in diversen Farbigkeiten.
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