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Licht von Occhio - eine leuchtende Einladung
Das perfekte Licht an jedem Ort
Hohe Qualität und Effizienz schließen einander nicht (mehr) aus, denn speziell für Occhio
werden hochwertige "perfect color"-LED's gefertigt, die für die beste Lichtqualität (CRI 97) sorgen.
Und das bei frei wählbarer Lichtfarbe!
"Perfect Color" stellt eine völlig neue LED-Entwicklungsstufe dar. Konkret handelt es sich um eine besondere Mischung des Leuchtstoffs Phosphor, der
für einen sehr hohen CRI sorgt. Erhältlich in den Lichtfarben 2700 K und 3000 K (CRI 97).
Beispiel: Leuchten der Serie "Mito":
Hier werden LEDs mit dem CRI 95 verwendet. Die Lichtfarbe ist zwischen 2700 K und 4000 K voreingestellt; sie kann aber auch via Occhio air oder sogar
per Steuerung durch Gesten individuell gewählt werden!

Sie bestimmen die Farbtemperatur, je nach Raum und Gelegenheit.
Immer und überall schaffen Sie Ihr persönliches, perfektes Licht!
Brilliante Lichtqualität
Die Wiedergabequalität des Lichts ist vom sichtbaren Lichtspektrum abhängig.
Dies wird mit der Einheit "Color Rending Index", kurz CRI gemessen bzw. bestimmt.
Das natürliche Sonnenlicht hat den CRI "100" und gilt als das Idealmaß für die Qualität. Deshalb ist der CRI auch der Wert, der für Occhio
ausschlaggebend ist.
CRI 97 kommt dem perfekten Wert sehr nahe; die Farben erscheinen natürlich, tief und bis ins Feinste nuanciert.
Vollkommenes Licht soll durchgehend einheitlich sein
Licht in Perfektion bedeutet einheitliche Lichtfarbe und geschlossene LED-Qualität über alle Systeme und in sämtlichen Modellen.
Durch das daraus erreichte Lichtbild, das sämtliche Bereiche, Zimmer und sogar ganze Häuser verbindet, entsteht vollkommenes Wohlbefinden.
Weitere Informationen zum Thema Occhio erhält man auch unter https://www.lampenonline.de/occhio
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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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