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Occhio Sento LED - noch mehr Funktionen, noch mehr Komfort
Lampenonline gehört zu den Premiumpartnern des Hauses Occhio - einem Leuchtenhersteller von Weltrang.

Die Sento-Serie setzt außer ihrer Optik auf beste Technik. Die auf verschiedenen Wegen dimmbaren LED's gehören zum Leuchtenkomfort einfach dazu!
Zum komfortablen Dimmen gehört auch die Unabhängigkeit vom Leuchtenschalter; es sollte berührungslos durchzuführen sein. Darauf legt Occhio
großen Wert und bietet daher unterschiedliche LED-Varianten an:

high-color
high-flux
Next Generation

Der Lichtfluss und die Wiedergabe der Farbe können so dem ganz persönlichen "Lichtbedürfnis" angepasst werden, abgerundet durch reichhaltiges
Zubehör für stets andere begeisternde Lichteffekte. Das Licht wird durch satiniertes Glas dezent im Raum verteilt, gebündelt durch eine Fresnel-Linse.
Zusätzlich erhält die Beleuchtung zarte Konturen durch ein ganz besonderes "Soft-Edge"-Glas.

Doch damit ist das fantasievolle Spiel des Lichts noch nicht ausgereizt! Farbfilter ermöglichen weitere Nuancierungen - die Möglichkeiten für das ganz
eigene "Wohlfühl-Licht" sind nahezu unbegrenzt!

In der "Sento"-Serie wurde auch darauf geachtet, dass alle Komponenten ohne zusätzliches Werkzeug umzusetzen sind. Mit Gläsern und Linsen kann
der Lichtstrahl der Occhio Sento diffus abgestrahlt oder auch punktuell zielgerichtet werden.

Occhio-Sento-LED-Verticale

Im Knopf der Sento LED ist eine up/ down-Preset-Funktion integriert, steuerbar in drei Positionen durch simples Drehen:
"off" - einfache Schaltung für schalt- und dimmbare Leuchten,
"dim" - für Wandleuchten und alle mobilen Leuchten, die mit Gesten gelenkt werden können,
"step" für fixe Lichtquellen - Stufe für Stufe schaltbar von "Uplight" zu "Downlight". Das heißt, dass die beid- und die einseitige Lichtquelle individuell
getrennt schaltbar sind - und das ganz bequem!

Auch das Handling der Leuchtenköpfe funktioniert problemlos: Der Knopf in der Einstellung "step" wird durch Verdunkelung des Lichtaustritts für ca. zehn
Sekunden entsperrt. Ein kurzes Blinken der Leuchte signalisiert die erfolgreiche Entriegelung. Anschließend ist das fast grenzenlose Dimmen möglich -
die zweiseitig austretende Lichtquelle kann getrennt voneinander sogar fünffach gedimmt werden. Und bereits nach 5 Minuten sind die Lichteinstellungen
im intelligenten Kopf gespeichert.
Das funktioniert auch durch simples Aus- und Einschalten der Leuchte.

Occhio Sento LED Verticale 03

"Touchless Control" heißt die neuartige Dimmtechnik, welche die Sento-LED.Leuchten so wunderbar benutzerfreundlich und komfortabel macht, denn
einfacher lässt sich eine Lichtquelle nicht steuern.
Eine kurze Handbewegung genügt - und die Sento  leuchtet in der gewünschten Stärke, der Lieblingsfarbe usw.

Lediglich in der Stufe "dim" muss die Hand so lange über das Licht gehalten werden, bis das optimale Licht erreicht ist. Auf diese Weise wird jede der
beidseitigen Lichtquellen individuell gedimmt, und aus einer Leuchte werden sozusagen zwei!
Die Funktion "touchless fading" ermöglicht, dass die Lichtquellen untereinander verbunden werden. Von der einen Seite kann die Helligkeit zur anderen
"gefadet" werden.
Wenn alles eingestellt ist, wird das gewünschte Lieblingslicht gespeichert und gekoppelt - nun muss nur noch eine Hand über die beiden Quellen
gehalten werden, und

Ein wunderbares technisches Spiel, das diese Occhio Sento LED Verticale bietet: Zwei gekoppelte Leuchten strahlen wie einzige und sind nach der
Kopplung mit einer Geste zu dimmen!
Für jede neue Konfiguration des Lichtbedürfnisses, des Lichtwunsches wird die Doppelgeste verwendet.

Somit überzeugen Occhio-Leuchten  erneut mit einer Technik, die bereits in der Zukunft angekommen ist, und schon jetzt in der Gegenwart höchsten
Licht-Luxus bietet!
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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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