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Oligo Grace - Design und Technik in bester Kombination
Hohe Ansprüche an die Qualität von Leuchten und Leuchtsystemen lassen sich auf verschiedenen Ebenen stellen.

Produkte aus dem Hause Oligo erfüllen alle diese Ansprüche, und dies souverän und überzeugend. Der visuelle Anspruch wird durch das individuelle und
originelle Design verwöhnt: ein beeindruckender Mix aus zeitloser Formgebung, zielgerichteter Sachlichkeit und minimalistischer Reduktion. Aber auch
die Funktionalität muss stimmen: Raffiniertes Licht mit modernster LED-Technologie ist bei den Produkten von Oligo eine Selbstverständlichkeit. Und
auch für eine präzise und hochwertige Verarbeitung ist dieses Unternehmen bekannt: Qualität bis hin zum kleinsten Detail. Der Onlineshop von
Lampenonline.de führt ein großes Sortiment an Leuchten des Herstellers Oligo, ein Paradies für denjenigen, der das Besondere sucht.

Grace - ein Erfolgskonzept von Oligo
Qualität "Made in Germany" könnte man die Produktreihe "Grace" benennen, denn die Herstellung findet ausschließlich in Deutschland statt. Die
Designer haben sich hier auf eine moderne, minimalistische Formgebung eingelassen, die auch mehrmals bei internationalen Awards ausgezeichnet
wurde. Ein solches Erfolgsmodell ist die Stehleuchte "Trinity", die aufgrund dreier unabhängig voneinander steuerbarer Lichtsegmente eine erstaunliche
Multifunktionalität aufweist und darüber hinaus auch noch den Benutzer zwischen der Verwendung als direktes Leselicht und indirekter Beleuchtung
wählen lässt. Aber nicht nur beeindruckende Stehleuchten bereichern die Produktpalette von Oligo , sondern auch Pendelleuchten von strahlender
Originalität.

Bei den Pendelleuchten der Serie Oligo Grace  darf der Kunde wählen zwischen 2- und 3-flammig. Das Modell Oligo Grace Pendelleuchte 3-flammig
bietet durch den Leuchtenkopf aus gebürstetem Aluminium und die darunter eingebetteten satinierten Glasschalen ein eindrucksvolles Bild an
harmonischem Zusammenspiel beider Materialien. Die Höhe lässt sich zwischen 110 und 150 mm stufenlos verstellen. Wen es stört, dass der
Mechanismus zum Verstellen sichtbar ist, wird sich für das gleiche Modell mit unsichtbarerer Höhenverstellung entscheiden.

Deckenleuchten mit breiter Designportfolio

Vergleicht man die Objekte Oligo Sir Charles und Oligo Cilindar miteinander, so erhält man zwei Deckenleuchten, die sich in ihrer Darstellung kaum mehr
voneinander unterscheiden könnten. Die eine ein raffinierter Blickfang, aus temperaturbeständiger Folie gefertigt und im Design einem aufsteigenden
Vogel folgend und die andere eine kompakte Leuchte mit dezenter und neutraler Formgebung. Zwei Beispiele, die auf die große Vielfalt der Erzeugnisse
aus dem Haus Oligo verweisen, ebenso auf das breite Angebotsspektrum von Lampenonline.de.
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Lampenonline.de versteht sich als moderner Onlineshop mit allen Vorzügen aus digitalem Shoppen und stationärer Fachkompetenz. Das Team von
Lampenonline ist seit über 25 Jahren in der Leuchtenbranche tätig und lebt die Leidenschaft für ästhetische Beleuchtung neben den beiden stationären
Fachgeschäften in Mannheim und Wiesbaden auch digital aus. Über unsere Servicehotline erhalten Sie eine kompetente Beratung durch langjährige
Mitarbeiter rund um das Thema Lampen, Licht und Leuchten.

Unser Palettenregallager umfasst mehr als 1.000 Lagerplätze - hier warten von der funktionalen Deckenleuchte bis zum Designlichtobjekt verschiedenste
Leuchten darauf, direkt nach Ihrer Bestellung an Sie versendet zu werden. Die hohe Lagerverfügbarkeit gepaart mit einer schnellen Reaktionszeit und die
Zusammenarbeit mit führenden Logistikunternehmen ermöglicht es uns, Ihnen Ihre Traumleuchte im Handumdrehen zu liefern.

Wir von Lampenonline möchten stets für Sie da sein und sind deshalb von Montag bis Freitag durchgängig von 08:00 bis 19:00 Uhr erreichbar. Egal,
welches Anliegen Sie haben - unsere Mitarbeiter der Beratungshotline helfen Ihnen gerne weiter. Überzeugen Sie sich von unserem Rundumservice und
genießen Sie die Vorteile des Onlineshoppings gepaart mit persönlichen und fachmännischen Vorzügen des stationären Einzelhandels.
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