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PRESSEINFORMATION 

MAXIMALER KOMFORT
LED-Pendelleuchten mit unsichtbarer Höhenverstellung

Egal ob historisches Fachwerkhaus oder mondäner Loft, die Leuchten passen sich allen 
Wohnumgebungen spielend an. (Leuchtenfamilie TUDOR)
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Für ausgewählte Pendelleuchten von OLIGO ist eine be-
sonders komfortable Höhenverstellung über einen Ka-
belaufzug verfügbar. Die neuen Baldachine mit Pendel-
modulen ermöglichen eine stufenlose und leichtgängige 
Höhenregulierung mit einem großen Verstellbereich 
von 1,60 Metern. Um die Höhe zu regulieren, können die 
Leuchten sowohl am Seil als auch am Kopf angefasst und 
verschoben werden. Die Höhenverstellung ist in den Bal-
dachin integriert und somit von außen nicht sichtbar. 

FLEXIBEL IM ALLTAG
Die Abhängehöhe der Pendel lässt sich von minimal 70 
cm bis maximal 2,30 m einstellen. Ausgehend von die-
sen Maßen können die Leuchten problemlos in Räumen 
mit einer Deckenhöhe von 2 m bis hin zu 3,70 m einge-
setzt werden. Benötigt man spontan mehr Platz ober-
halb der Tischplatte, etwa für eine Blumenvase, ausge-
fallene Tischdekorationen oder um ein großvolumiges 
Geschenk einzupacken, wird das Leuchtpendel einfach 
nach oben geschoben und nach getaner Arbeit wieder 
auf die gewünschte Höhe justiert.

TECHNISCHE FINESSE
Das Seil der Abhängung weist eine spezielle Ummante-
lung auf, welche für eine angenehme Haptik sorgt und 
einen ruhigen Lauf der Höhenverstellung ermöglicht. Im 
Innern des Seils sorgen eingewobene Kevlarfäden für die 
notwendige Zugfestigkeit und Langlebigkeit. 

SMARTHOME INKLUSIVE
Je nach Modell verfügen die Pendelleuchten ab Werk 
über ein Modul zur Smarthome-Steuerung. Unterstützt 
wird dabei der Standard des finnischen Herstellers CA-
SAMBI sowie das Smartcontrol System HOMEMATIC des 
deutschen Herstellers EQ3. Bei beiden Systemen ist eine 
Steuerung sowohl über Funktaster als auch über Smart-
phone-App möglich.

FARBEN: MIX & MATCH!
Die 2- und 3-flammigen Baldachine sind modular auf-
gebaut. Die Farben einer Leuchtenserie können beliebig 
kombiniert und auf das individuelle Wohnkonzept ab-
gestimmten werden. So wird jede Leuchte zu einem per-
sönlichen Lieblingsstück.

Abdruck honorarfrei / Beleg erbeten

Hochwertige Oberflächen und einzigartiges Design zeich-
nen die Leuchten von OLIGO aus. (GRACE)

Von modern bis klassisch: Die Pendelleuchte RIO ist in 
neun Farbstellungen verfügbar. 
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