Porträt Oligo

OLIGO – feel the light
Die Oligo Lichttechnik GmbH steht seit über 25 Jahren für innovative Leuchten
und Lichtsysteme, die sich sowohl im Wohnraum als auch im designgeprägten
Projektgeschäft wieder finden.
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Licht+Wohnen Leuchtenmarkt

leuchtungslösungen sowie auf der Integration intelligenter LED-Anwendungen in das Produktsortiment.
Eine industrielle Manufaktur und „Made in Germany“
im besten Sinne.

Alle Varianten aus der Leuchtenfamilie Glance werden in den sieben
modernen Farben weiß, grau, schwarz, rot, orange, gelb und grün angeboten. Die Pendel- und gebogenen Steh- und Tischleuchten sind mit
einer berührungslosen Gestensteuerung ausgestattet. Dieses innovative Bedienkonzept wurde mit dem PLUS X Award ausgezeichnet.
Design: Ottenwälder und Ottenwälder

Foto: Oligo

ie Unternehmensphilosophie „feel the light“
spiegelt sich als Symbiose aus funktioneller
Sachlichkeit, zeitloser Formensprache und
der Liebe zum Detail wieder. Dieser Philosophie folgend hat sich das Unternehmen seit der Gründung
im Jahr 1987 zu einem bedeutenden Leuchtenhersteller mit über 200 Mitarbeitern und weltweiten
Vertriebswegen entwickelt.
Die Qualität der Leuchten wird entscheidend dadurch geprägt, dass Entwicklung und Produktion
ausschließlich in Deutschland erfolgt. Dies zeigt sich
sowohl in dem anspruchsvollen Design als auch in
der Verschmelzung von Technologie und intuitiver
Funktionalität. Die eigenen Entwicklungsteams sind
kontinuierlich damit beschäftigt, neue Technologien und innovative Bedienkonzepte in das formale
Design der Leuchten zu integrieren. Der Fokus liegt
dabei auf energieeffizienten und nachhaltigen Be-
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Die Freude an der
schönen Form
Viel Innovation, viel Individualität und damit
gleichzeitig ein neues Produktdesign in bester
„feel the light“-Tradition – die Glance macht erneut
deutlich, dass Anspruch und Wirklichkeit exakt zusammenkommen können. Formal greift die mit modernster LED-Technik bestückte Leuchte mit ihrem
kreisrunden Aluminiumkopf die Silhouette eines
klassischen Lampenschirms auf und schlägt damit
spielerisch die Brücke zwischen klassischer Eleganz
und zukunftsweisender Technik.
Der schwenkbare Leuchtenkopf der Glance kann
vollständig von der eigentlichen Basis abgenommen
und um 180° gedreht wieder aufgesteckt werden.
Das ergibt nicht nur ein anderes Erscheinungsbild –
sondern auch eine ganz neue Lichtwirkung. Die beiden LED-Module lassen sich im Sinne der gewünschten Lichtcharakteristik separat schalten und dimmen,
wodurch die Glance als Up-, als Downlight oder als

Dekorative Steh- und Tischleuchten gehören
ebenso zur LED-Leuchtenfamilie Light Book
wie Pendelleuchten, Wand- und Beistellleuchten.

Raumlicht fungieren kann. Im sogenannten Sleeptight-Modus dimmt die Leuchte automatisch herunter
und schaltet sich nach zwei Minuten vollständig aus.

Nicht nur zum
Lesen: Light Book
Was liegt näher, als sich beim Thema Leseleuchte
von der Form eines Buches inspirieren zu lassen?
Und so erinnert denn auch der markante Leuchtenkopf der Leuchtenfamilie Light Book unwillkürlich an
ein aufgeschlagenes Buch. Allerdings ist ein Light
Book weit flexibler als sein gebundenes Vorbild,
denn die beiden hinter einer Acryl-Prismatik befindwww.lwmagazin.de

lichen LED-Module lassen sich unabhängig voneinander anschlagfrei um 360° drehen. Das hat nicht
nur einen dekorativen, sondern auch einen praktischen Nutzen. Denn je nach Ausrichtung der beiden
Leuchtenkörper kann der direkte bzw. indirekte Lichtanteil individuell definiert werden. Durch den stirnseitig angebrachten Taster, lassen sich die Lichtanteile der beiden LED-Module zusätzlich schalten und
dimmen. Die Leuchtenfamilie Light Book umfasst
eine Wandleuchte, Tisch- und Stehleuchte, Pendelleuchte sowie eine Beistellleuchte.
Auch das Light Book zeigt den Anspruch von
Oligo an ein charaktervolles und unverwechselbares
Leuchtendesign. Diese Andersartigkeit macht den
Unterschied aus – gerne auch mit einem gewissen
Überraschungseffekt.

Oligo Lichttechnik GmbH
Meysstraße 22-24
D-53773 Hennef
Telefon: +49 (0)2242 87 02-0
info@oligo.de
www.oligo.de
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