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Editorial

LICHT IN NEUEM GLANZ
BRIGHTER THAN LIGHT
Gutes findet sich an vielen Orten. Das Besondere ist es, was
uns täglich suchen lässt. Design und Innovation: die OLIGOplus
Kollektion verbindet das Beste aus beiden Welten. Ästhetik von
bleibender Wertigkeit. Vollendet aus gestalterischer Inspiration,
hochwertigen Materialien, präziser Feinmechanik und einer
großen Faszination für das Licht. Made in Germany.
Nowadays good and useful items are hidden in many places.
Special is anything that makes us resume our quest every day
anew. Design and innovation: the OLIGOplus Collection is a per
fect blend of both. Pure and timeless aesthetic. Inspiring design,
precious materials, German engineering and a fascinating obses
sion with light brought to perfection. Made in Germany.

www.oligoplus.de
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Premium innovation

lassen Sie sich
von lichter anmut begeistern
BE INSPIRED BY THE GRACE OF LIGHT

Premium innovation for elegant lightstyle. Mit der OLIGOplus
Kollektion stellen wir Ihnen eine exklusive Auswahl erlesener
Leuchten für den Innenraum vor.

Premium innovation for elegant lightstyle. Our OLIGOplus Coll
ection is an exclusive selection of noble luminaires for interior
environments.

Die Exklusivität der OLIGOplus Kollektion verbinden wir mit dem
Kolibri als natürlichem Sinnbild für schöpferische Vollendung.
Das Lichtspiel seines schillernd leuchtenden Federkleids inspiriert
die Phantasie. Seine einzigartige Flugkunst lässt uns Größe im
Kleinen entdecken. Austarierte Proportionen mit herausragender
Lichttechnik, welche unsere Kunden weltweit zu schätzen wissen.

The exclusive character of the OLIGOplus Collection is best re
flected by the image of a humming bird as a synonym of a mira
culous natural design. The light reflected by its shiny feathers is
a source of inspiration. Its unique flying skills have made us dis
cover greatness in such a tiny creature. Perfect proportions with
an outstanding lighting technology – this is the quintessence of
what our customers around the globe appreciate.

Entdecken Sie faszinierende Produkte, die sich harmonisch in
Ihre Einrichtung einfügen und verbinden Sie exquisit gestaltete
Lebensbereiche mit glanzvoller Lichtstimmung.

www.oligoplus.de

Discover our fascinating range, each item of which can be per
fectly incorporated into your own home or office design and enjoy
the perfect blend of an exquisite living environment and a unique
lightstyle ambience.
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gespür für Innovation
a sense OF innovation

Kreativität und Fingerspitzengefühl: seit einem viertel Jahrhun
dert fertigt OLIGO Leuchten mit höchstem Anspruch an tech
nische Innovation, Design und Präzision. Mit leidenschaftlicher
Sorgfalt und stets in Zusammenarbeit mit spezialisierten Part
nern entstehen Leuchten „Made in Germany“ im besten Sinne.
Jede Leuchte der OLIGOplus Kollektion ist ein kleines konstruk
tives Meisterstück. Hochwertige Materialien, ausgesuchte Ober
flächenveredelung, zeitgemäße Lichttechnik: Diese vielfältigen
Komponenten gilt es, stimmig zu einem Ganzen zusammenzu
fügen. Designer, Konstrukteure und Ingenieure der Elektrotech
nik – Spezialisten unterschiedlicher Professionen bringen ihr Wis
sen ein. Das Ergebnis ihrer Arbeit ist die präzise Verbindung von
Formen, Feinmechanik und Lichtkomfort.
Immer wieder ausgezeichnete Innovationskraft. OLIGO kann
auf mehr als 25 nationale und internationale Auszeichnungen
zurückblicken. Anerkennung für Gestaltung und Funktionalität
auf höchstem Niveau.
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Creative power and sensitivity: for 25 years OLIGO have been craf
ting luminaires that reflect our striving for perfection in all cate
gories: technical innovation, design and precision. Our passionate
commitment to improvement and cooperation with outstanding
experts in our line of business, have led to development of lumi
naires synonymous with “Made in Germany” quality.
Each and every luminaire of the OLIGOplus Collection is a master
piece of engineering. Exclusive materials, outstanding surface
treatment and cutting edge illumination technology are merely
the ingredients for success. The perfect mixture is our secret.
Designers, engineers, experts in electrical engineering and ex
perts from various professional backgrounds have contributed
the best of their skills and knowledge. The result is the most
sophisticated blend of design, precision engineering and illumi
nation technology.
Outstanding power of innovation. OLIGO has been honoured with
more than 25 national and international awards – an acknow
ledgement of our efforts regarding both – outstanding design and
functionality.

www.oligoplus.de
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Verborgene Talente
Hidden Talents

Die von OLIGO Ingenieuren eigens entwickelte Steuerelektronik
bildet die Grundlage für zeitgemäßen Lichtkomfort. Exakt defi
nierte technische Parameter bedingen Lichtqualität und Bedien
freundlichkeit. Intelligenz im Verborgenen. Sorgfältig konstruiert
und abgestimmt auf die jeweilige Beleuchtungsaufgabe. Die
Basis hierfür bietet jahrelange Erfahrung mit Materialien und
Techniken der Lichtlenkung.

The controllers developed by OLIGO engineers form the basis of a
contemporary illumination technology. The quality of a luminaire
and its use depend on the precise setting of a range of defined
technical parameters. Hidden intelligence. Meticulously engi
neered and adapted to the respective purpose. A result of decades
of innovation and experience in developing illumination materi
als and technology.

In der Manufaktur erhalten die Leuchten ihr individuelles Finish.
Handwerk und Hightech gleichermaßen verlangt die Montage
der einzelnen Komponenten. Ebenso bedarf es hoher Finger
fertigkeit für die minimalistischen Bauformen. Leuchte für
Leuchte. Für Präzision im Detail und Größe im Kleinen.

Every single luminaire is manufactured, tried and tested at our
plant in northern Germany, in a demanding process requiring
both – craft and high-tech skills. Dexterity is also a crucial skill
considering our minimalist philosophy regarding the dimensions
and the size of our products. Absolute precision down to bits and
the magnificence in each detail.

12
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eXZeLLeNTe DeTAiLS
eXCeLLeNCe iN DeTAiL

2.700 K • 3.000 K

HiGH QuALiTY PriSm

SeLeCTeD LeD

LiGHT iN LiViNG AND
WOrKiNG eNVirONmeNT

Charakteristisch für sämtliche Leuchten
der OLiGOplus Kollektion ist ihr schöner
Schein. Weich gestreut und zu den rän
dern hin sanft auslaufend erstrahlt das
Licht. mehrfach gelenkt und gebündelt
von einer mannigfach facettierten Pris
matik – sorgfältig berechnet erfährt jede
Leuchte ihre individuelle interpretation
im Lichtbild.

Die Güte der LeD gibt den Ausschlag. Nur
geprüfte Qualität garantiert lange Freude
an exzellentem Licht. in den Leuchten
der OLiGOplus Kollektion werden LeD
module mit einer garantierten Lebens
dauer von mehr als 50.000 Betriebs
stunden verwendet. Bei der Auswahl und
Zusammenstellung werden die module
sorgfältig selektiert und nach licht
technischen Qualitätskriterien geprüft.
exzellentes Licht beginnt mit exzellenten
Komponenten.

Licht hat in allen Kulturen eine wichtige
Bedeutung. Ob wir uns mit dem Licht ei
ner Leuchte wohl fühlen, hängt von un
serem kulturell geprägten empfinden
für die Lichtfarbe ab. Die Leuchten der
OLiGOplus Kollektion werden mit einer
Lichtfarbe von 2.700 Kelvin bzw. 3.000
Kelvin angeboten. Somit eignen sich
OLiGOplus Leuchten für den einsatz in pri
vaten räumen ebenso wie für die wohn
lichere Gestaltung von Arbeitsplätzen.

One major characteristic of all luminaires
of our OLiGOplus Collection is a brilli
ant illumination. The light is smoothly
scattered and seamlessly fades towards
the edges of the light cone. multiply
scattered and bundled by a multifaceted
prism and precisely calculated – the light
of each luminaire type is designed to form
an individual light scenario.
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The quality of each LeD is crucial. Tried
and tested quality is the only bench
mark for excellent illumination. in all lu
minaires of the OLiGOplus Collection we
use LeD modules allowing for a minimum
of 50.000 working hours. All modules are
thoroughly selected and tested according
to illumination quality criteria. Only ex
cellent components make excellent light.

The light plays an important role in all
cultures. Whether we feel comfortable
with a light emitted by a luminaire de
pends on our own intrinsic and cultu
rally predetermined perception of the
luminous colour. The luminaires of the
OLiGOplus Collection are offered with
2.700 Kelvin or 3.000 Kelvin, correspon
ding to a warm white light of an incan
descent bulb. Living room or office work
place: OLiGOplus luminaires make you
feel even more homelike at home as well
as at your workplace.
www.oligoplus.de
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ein magisches Erlebnis,
lICHT MIT EINER GESTE ZU STEUERN
IT’S MAGIC – CONTROLLING LIGHT BY GESTURES

Lichtkomfort zeigt sich in einem ausgefeilten Bedienkonzept.
Stilsicheres Design verbunden mit intuitiver Handhabung und
Leichtigkeit in der Anwendung. OLIGO hat als einer der füh
renden Hersteller frühzeitig die berührungslose Gestensteue
rung in seine Produktentwicklung integriert und konstruktive
Spitzenqualität mit technischer Raffinesse verbunden. Sie macht
das Schalten und Dimmen von Leuchten zu einem beinahe magi
schen Erlebnis und unterstreicht den hohen Innovationsgrad der
Leuchten aus der OLIGOplus Kollektion.
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Convenient illumination must be user-friendly. Fine design cou
pled with an intuitive, user-friendly controlling technology.
Due to its avant-garde, hence market-leader, philosophy OLIGO
have integrated a gesture control technology from the very be
ginning into its product design, combining outstanding quality
with technical finesse. Thus, there is a magic touch to switching
and dimming our products which further emphasizes the degree
of innovation synonymous with OLIGOplus luminaires.

www.oligoplus.de
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BERÜHRUNGSLOSE GESTENSTEUERUNG

Berührungsdimmer

Eine einfache Geste – die wohl intuitivste
Form, mit der sich Licht steuern lässt.
Unterhalb der Leuchte erfasst ein Sen
sor zuverlässig Bewegungsrichtung und
Position der Hand. Eine dezente Hand
bewegung genügt, um die Leuchte einund auszuschalten. Verweilt die Hand
längere Zeit unterhalb der Leuchte, wird
die Dimmfunktion aktiviert.

Die Leuchten der OLIGOplus Kollektion
faszinieren durch ihre hochwertigen
Oberflächen. Sie erfreuen das Auge und
schmeicheln der Hand. Unwillkürlich
möchte man sie berühren.

GESTURE CONTROL

TOUCH DIMMER

Ein dezenter punktförmiger Taster, ge
konnt in das Leuchtendesign integriert
als funktionales Bedienelement. Keines
falls störend in der Optik, dennoch gut
zugänglich angebracht und leicht zu
bedienen. Er ist mit verschiedenen Funk
Über einen integrierten Sensor folgt auf
tionalitäten ausgestattet und erlaubt das
diese Berührung Interaktion. Die Hellig
unabhängige Schalten und Dimmen ein
keit reguliert sich durch die Verweildauer
zelner LED-Segmente.
der Hand auf dem Leuchtengehäuse oder
der Sensorfläche.

A simple gesture – this surely is the most The luminaires of the OLIGOplus Collec
intuitive form to control light. A sensor tion fascinate by superbly finished sur
positioned beneath the luminaire senses faces pleasing both – the eye and the
the direction and the position of a hand. hand. You just can’t help yourself but
One movement is sufficient to turn a lu touch it.
minaire on or off. Keep your hand under
An integrated sensor captures your touch
neath the luminaire to activate the dim
– by keeping your hand on the surface or
ming function.
on the sensor you can regulate the light
intensity.

www.oligoplus.de

DIMMTASTER

Dimmer switch
A discreet button, perfectly incorpora
ted into the luminaire design, acts as a
functional dimmer switch. Without any
impact on the design and yet accessible
and easy to use. It is multifunctional and
allows you to control individual LED seg
ments independently.
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LISGO SKY STRAIGHT MAX • DESIGNED BY OLIGO
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GLANCE • DESIGNED BY OTTENWÄLDER UND OTTENWÄLDER
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SOLITAIRES
Noble pendant luminaires
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DECENT MAX • DESIGNED BY OLIGO
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DECENT MAX
EINFACH BESONDERs
SUPERB SIMPLICITY
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DECENT MAX • DESIGNED BY OLIGO
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Die SCHÖNe
KONZeNTrATiON AuF
DAS WeSeNTLiCHe
A BeAuTiFuL FOCuS
ON THe eSSeNTiALS
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DECENT MAX
Die Balance zwischen Minimalismus und Opulenz. DECENT MAX The perfect balance between minimalism and opulence. DECENT
ist reine Form und pures Licht zugleich. Der flache Diskus aus MAX is both – pure shape and pure light at once. The flat disc
massivem Aluminium ist auf der Oberseite mit einem feinen, made of solid aluminium bears fine, concentric lines on its top
konzentrischen Linienspiel versehen und beeindruckt auf der surface and surprises with an impressive prismatic brilliance at
Unterseite mit einer brillanten Prismatik. Unzählige Facetten the bottom. Countless facets bundle the light to form decorative
bündeln das Licht zu dekorativen Lichtwellen, deren Ensem light waves, the composition of which forms a homogenous light
ble eine homogene Lichtfläche bilden. Durch ihre beeindru cone. Due to its impressive intensity it is perfectly suitable for use
ckende Beleuchtungsstärke können weitläufige Arbeits- und in spacious and airy working environments or for representative
Dekorationsflächen großzügig ausgeleuchtet werden.
purposes.
Komfortabel in der Bedienung: Einfache Gesten der Hand ermög
lichen das stufenlose Dimmen. Hier verbindet sich Sinn mit Fein
sinn. Form und Funktion – mehr braucht es nicht für eine zeitlose
Leuchte.

30

DECENT MAX • DESIGNED BY OLIGO

Easy to use: seamless dimming by simple hand gestures. A per
fect blend of sense and sensitivity. Form and function – that’s all
it takes to create a timeless luminaire.

www.oligoplus.de
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LeD • 2.700 K • 2.200 lm • 33 W • A+

70

142

2.000

270

Farbe von Korpus und Baldachin korrespondierend
Body and canopy in the same design

www.oligoplus.de

Gestensteuerung mit memoryFunktion
Gesture control with memory function
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Heaven, I‘m in heaven
and my heart beats so
that I can hardly speak
and I seem to find
the happiness I seek ...

32

CHEEK 2 CHEEK • DESIGNED BY OLIGO
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... when we're out
together dancing
CHEEK 2 CHEEK

www.oligoplus.de
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CHeeK 2 CHeeK
Die spielerische Komposition aus Licht und interior Design. Frei
miteinander kombinierbar sind die Farben von Seitenwangen
und Baldachin. Schwarz glänzend, Weiß glänzend oder Chrom
matt – monochrom oder verschiedenfarbig: Komponieren Sie die
Leuchte, die perfekt zu ihrem einrichtungskonzept passt.
Technische Finessen wie berührungslose Gestensteuerung und
eine integrierte memoryfunktion machen das Dimmen und
Schalten zu einem intuitiven Vergnügen.

A playful composition of light and interior design. Available in
various colour schemes for the side cheeks: gloss black, gloss
white or chrome matt – monochrome or multicoloured: feel free
to design a luminaire perfectly matching your interior design.
Technical finesse such as gesture control and a memory function
allows you to perform an intuitive piece of magic every time you
use it.

Seitenwangen und Baldachin frei miteinander kombinierbar
Cheeks and canopy can be freely combined
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CHeeK 2 CHeeK • DeSiGNeD BY OLiGO
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LeD • 30 W • A
2.700 K • 1.500 lm 3.000 K • 1.600 lm

580

LeD • 45 W • A
2.700 K • 2.250 lm 3.000 K • 2.400 lm

980

70
50

1.200 – 2.800

60
880

Gestensteuerung mit memoryFunktion
Gesture control with memory function

www.oligoplus.de

1.280

50

Gestensteuerung mit memoryFunktion
Gesture control with memory function
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CHEEK NATURA • DESIGNED BY OLIGO • REFINED BY THONET

www.oligoplus.de

LIMITED EDITION

CHEEK NATURA
Natürlich einzigartig
Naturally UNIQUE

www.oligoplus.de
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CHEEK NATURA • DESIGNED BY OLIGO • REFINED BY THONET

www.oligoplus.de

LIMITED EDITION

Makassar Ebenholz ist ein seit Jahrhunder For centuries Makassar ebony has been
ten begehrtes Edelholz für exklusiven a precious wood of choice for exclusive
Möbelbau und Automobilausstattungen furniture and used as a component in lu
der Luxusklasse. Sein dichtes Kernholz xury cars manufacturing. Its dense heart
ist schwarz mit sehr dekorativer, längs wood is black with a highly decorative
verlaufender Maserung. Die fein struktu lengthwise grain. The exquisite surface
rierte Oberfläche erhält bereits nach dem receives its impressive, velvety gloss of a
ersten Schliff den unverkennbar sam precious wood after the first grinding and
polishing.
tigen Glanz hochwertiger Edelhölzer.
Die massiven Holzwangen für die limi The solid wood cheeks for the limited
tierte Serie CHEEK NATURA wurden edition CHEEK NATURA were manu
aus dem Stamm eines einzigen Makas factured from one single Makassar tree
sarholz-Baumes aus naturnaher Wald grown in the sustainable forestry of the
wirtschaft auf der indonesischen Insel Indonesian island of Sulawesi.
Sulawesi produziert.

www.oligoplus.de
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CHEEK NATURA
The true luxury of living. CHEEK NATURA ist das Statement für The true luxury of living. CHEEK NATURA is a paragon of the extra
das Außergewöhnliche. Ein feinsinniges Zusammentreffen von ordinary. A sophisticated interplay of exquisite interior design
exquisitem Interior Design und innovativer Leuchtenbaukunst. and renowned luminaire engineering. Precious ebony meets bril
Erlesenes Ebenholz trifft auf brillante LED-Lichttechnik. In der liant LED technology. The result is a strictly limited collection of
Kombination ergibt sich ein Unikat in limitierter Auflage.
unique products.
Die Serie umfasst je 111 Leuchten in beiden Ausführungen und
ist fortlaufend nummeriert. Präzise Linien, erlesene Materialien,
exzellentes Handwerk. Einzigartig und repräsentativ – die
Ästhetik des Besonderen.

The collection comprises 111 luminaires for both sizes; each pro
duct bears its unique distinctive number. Precise lines, precious
materials, excellent craftsmanship. Discrete luxury – the aesthe
tic of a unique design.

Seitenwangen
Cheeks

40

CHEEK NATURA • DESIGNED BY OLIGO • REFINED BY THONET

Leuchtenkorpus und Baldachin
Body and Canopy

www.oligoplus.de

LimiTeD eDiTiON

LeD • 2.700 K • 1.500 lm • 30 W • A

440

LeD • 2.700 K • 2.250 lm • 45 W • A

835

65
30

1.200 – 2.800

60
880

Gestensteuerung mit memoryFunktion
Gesture control with memory function

www.oligoplus.de

1.280

50

Gestensteuerung mit memoryFunktion
Gesture control with memory function
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PALÄO
Our Most Desirable
Masterpiece OF
LUXURY LIGHTSTYLE

42

PALÄO • DESIGNED BY OLIGO
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PALÄO • DESIGNED BY OLIGO
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Dubai, Hong Kong, New York – inspiriert von den
Zentren für urbanen Lifestyle. PALÄO ist eine Hom
mage an die noble Eleganz der Metropole. Erhaben
wie eine Skyline bei Nacht erstrahlen vierzehn
Monolithe auf einem Block aus Aluminium. Souve
rän ruht diese ausdruckstarke Leuchte im Raum.
Majestätisch breitet sich brillantes Licht großzügig
über der Tischfläche aus. Luxuriös und stilvoll sind
auch die Optionen für unterschiedlichste Lichtwir
kungen. State of the art im Hinblick auf Komfort
und technischer Finesse.

www.oligoplus.de

Dubai, Hong Kong, New York – inspired by urban
lifestyle hubs. PALÄO reflects the noble elegance
of a metropolis. Awe-inspiring like a nocturnal sky
line, 14 monoliths shine embedded in an alumi
nium block. This expressive luminaire is a state
ment of static majesty in any environment as it
sheds its majestic, brilliant light across the table.
Luxurious and stylish indeed are the settings for
a vast variety of lighting scenarios. State of the art
regarding functionality and technical finesse.

45
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PALÄO • DESIGNED BY OLIGO
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Jede PALÄO ist ein handgefertigtes Einzelstück.
Hier ergänzen sich die handwerkliche Expertise
und das geschulte Auge des Menschen mit den
Möglichkeiten des High-Tech Engineerings.

Each PALÄO luminaire is a hand-made unicum,
a perfect blend of craftsman’s expertise and the
possibilities the cutting-edge technology offered
by high-tech-engineers.

Bereits bei der Auswahl des Rohmaterials wird auf Uncompromising quality control and meeting the
höchste Qualität geachtet. Hochwertiges Alumi most stringent quality requirements already start
nium schafft die Basis zur Gestaltung der präzisen, at the stage of choosing the raw materials. Topgeometrischen Grundform. Es ist der ideale Werk quality aluminium is the basis for designing pre
stoff, um einen Leuchtenkorpus mit minimalen cise, geometrical shape. It is the material of choice
Radien und Randwinkeln zu realisieren. Eine Laser to elaborate a body with minimal radii and edge
anlage schneidet die Kontur der Rohform exakt aus angles. First the contours are cut from a single alu
dem Aluminiumblock. So entsteht die für OLIGO minium block by laser technology. This is the secret
Leuchten charakteristische Präzision der Flächen, behind the precision of surfaces, edges and ope
Kanten und Ausschnitte.
nings typical of OLIGO products.
Die Leuchtenmontage erfordert Sorgfalt und ex Assembling the parts to form a luminaire invol
akte Handarbeit gleichermaßen. Die passgenaue ves an equal proportion of absolute precision and
Ausrichtung sämtlicher Elemente ist ausschlag exact craftsmanship. Perfect matching of all ele
gebend für das herausragende Lichtbild, stellt doch ments and components is crucial for an excel
die Prismatik das Herz der Leuchte dar. Strahlt das lent light field, even more so since the prism is
Licht gleichmäßig und weich durch ihre unzähli a luminaire’s true heart. It is an uplifting expe
gen Facetten, ist das ein erhebender Augenblick.
rience when light shines harmoniously and softly
through prism’s countless facets.

www.oligoplus.de
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PALÄO • DeSiGNeD BY OLiGO
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PALÄO
eine Leuchte für höchste Ansprüche: vom elegan
ten Wohnraum bis zum repräsentativen Board
room. mit ihrer klaren geometrischen Architek
tur und ihrem gestalterischen Bekenntnis zur
moderne verwandelt PALÄO räume in exklusive
Bereiche mit unvergleichlicher Atmosphäre.
inspirierend und edel wirkt der Leuchtenkörper im
metallischen Glanz der SchwarzchromOberfläche.
Sie betont die feinen radien des monoblocks und
die sanften reflexionen der Schmucksteine. Wertig
und innovativ. Kraftvolle Ästhetik trifft komforta
ble Funktionalität.

A luminaire designed to meet the highest of expec
tations: from an elegant living room to the repre
sentative board conference room. Due to its clear
geometrical architecture, PALÄO transforms rooms
in exclusive areas with a unique atmosphere.
This is an utterly inspiring and noble appearance
with its black, high gloss metallic chromed sur
face which accentuates the fine radii of the mono
lith block and the soft reflections of the decorative
stones. Precious and innovative. Powerful aesthe
tics meet funcionality.

LeD • 2.700 K • 5.400 lm • 75 W • A+

645

65
30

2.000

140

1.250

Korpus
Body

www.oligoplus.de

Baldachin
Canopy

150

Gestensteuerung mit memoryFunktion
Gesture control with memory function
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GLEAMING SKYLINE
Die Lichtintensität der Skyline passt sich automatisch
der Helligkeit des Hauptlichtes an. Wurde die Leuchte
über sechs Stunden hinweg nicht bedient, schaltet sie
sich in den Nachtlichtmodus. Die Skyline sorgt dann
bei minimalem Stromverbrauch für ein angenehm
sanftes Umgebungslicht.

SENSOR

EVEN DOWNLIGHT
Das Hauptlicht ist in drei Felder unterteilt. Die einzel
nen Bereiche lassen sich selektiv schalten und dim
men.

PALÄO bietet Funktionsvielfalt und lichttechnische Attribute der
Extraklasse. Ein selektiv schalt- und dimmbares Hauptlicht und
die separat beleuchtete Skyline bieten unbegrenzte Möglich
keiten zur Gestaltung individueller Lichtszenerien. Von hell strah
lend bis geheimnisvoll funkelnd. Ihren brillanten Zauber entfal
tet PALÄO durch einfache Gesten der Hand. Sensorfelder auf den
Stirnseiten erfassen die Bewegungen der Hand.

50

PALÄO • DESIGNED BY OLIGO

Für ein individuelles Design der technischen Funktionen nach
Ihren Wünschen stehen verschiedene Sonderfunktionen zur Aus
wahl, die wir Ihnen gerne im Gespräch erläutern.

www.oligoplus.de
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The light intensity of the Skyline is automatically ad
justed to match the light intensity of the main light.
If you do not change any settings for six hours, the
night mode is automatically activated. Thus, the Sky
line helps save energy and still sheds soft ambient light
in doing so.

AMBIENT LIGHT
Das nach oben gerichtete Raumlicht passt sich der
Helligkeit des Hauptlichtes an.
The intensity of the vertical ambient light adapts
automatically to match the intensity of the main
light.

SENSOR
The main light is divided into three areas. Each area
can be controlled and dimmed individually.

PALÄO offers an enormous functional variety and a superb To enable you to choose your own technical settings we have
lighting technology. A selectively dimmable main light and an accommodated various optional functions which we would
independent skyline offer countless opportunities for designing gladly demonstrate and explain to you personally.
individual light scenarios. From broad daylight to enigmatic
twinkling. A simple gesture suffices for PALÄO to shed its light.
Sensors at the front capture even the slightest movement of a
hand.

www.oligoplus.de
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LiSGO SKY • DeSiGNeD BY OLiGO
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LiSGO SKY / LiSGO
eLeGANZ Für ÄSTHeTeN
eLeGANCe AT ANY ALTiTuDe

www.oligoplus.de
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LISGO SKY • DESIGNED BY OLIGO
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LiSGO SKY
Leichtigkeit, Ausgewogenheit und Geometrie –
Grundgedanken reduzierten Designs. ein schlan
kes Schwert aus Aluminium umfasst das sanft
geschwungene Lichtfeld, das auch große Tischflä
chen harmonisch und blendfrei ausleuchtet. Das
formal stimmige Gegengewicht ermöglicht die
stufenlose Höhenverstellbarkeit.
Komfort ist auch das Stichwort für das intui
tive Bedienkonzept. ein integrierter Berührungs
dimmer mit memoryFunktion regelt die Hellig
keit – Design und Funktion in Balance.

Lightness, balance and geometry are the basics
of minimalism. This slender, swordshaped alu
minium luminaire features a slightly curved light
cone capable of illuminating large tables harmo
niously and glarefree. The corresponding counter
weight allows seamless vertical adjustment.
userfriendliness is the leitmotif for intuitive con
trol functions. An integrated touchdimmer with
a memory function regulates the light intensity –
design and function in a perfect harmony.

LeD • 32 W • A+
2.700 K • 2.950 lm 3.000 K • 2.950 lm

410

90
50

1.200 – 2.100

1.400

Farbe von Korpus und Baldachin korrespondierend
Body and canopy in the same design

www.oligoplus.de
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Berührungsdimmer mit memoryFunktion
Touch dimmer with memory function
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LISGO SKY STRAIGHT MAX • DESIGNED BY OLIGO
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LiSGO SKY STrAiGHT mAX
Vollendete Geradlinigkeit der extraklasse. Diese Perfect straightness. This impressive sword
imposante Schwertleuchte ist für die gleichmäßige shaped luminaire is designed to illuminate repre
Beleuchtung repräsentativer ess und Konferenz sentative dining and conference tables. Hard busi
tische konzipiert. Konzentrierte Arbeitsgespräche ness talks or dining like the royals. Design reduced
oder entspanntes Dinieren in großer runde. For to the maximum, LiSGO SKY STrAiGHT mAX seems
mal auf ein maximum reduziert schwebt LiSGO to sail above you, forming a formidable sculpture
SKY STrAiGHT mAX über dem Geschehen und be of light in every environment. Pleasantly bright but
schreibt eine elegante Kontur aus Licht im raum. glarefree.
Angenehm hell und blendfrei zugleich.
A touch dimmer with a memory function enables
über einen Berührungsdimmer mit memoryFunk you to seamlessly set the light intensity.
tion lässt sich die Helligkeit stufenlos regeln.

LeD • 48 W • A+
2.700 K • 4.400 lm 3.000 K • 4.400 lm

625

90
50

1.200 – 2.800

1.875

Farbe von Korpus und Baldachin korrespondierend
Body and canopy in the same design

www.oligoplus.de

35

Berührungsdimmer mit memoryFunktion
Touch dimmer with memory function
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Hervorragende Eigenschaften, filigrane Dimensionen – LISGO
SKY ist exakt gelenktes Licht. Die Prismatik streut das Spektrum
in einem genau definierten Halbkreis unterhalb der Leuchte und
fokussiert es zur Mittelachse hin. Weich gestreutes, blendfreies
Licht in Sichthöhe, gleichmäßige Ausleuchtung der Tischfläche.
Ein ausgezeichnetes Thermomanagement ergänzt diese licht
technische Kostbarkeit. Eingerahmt in ein geschlossenes Alumi
niumprofil ist selbst bei voller Lichtstärke die Wärme des Gehäu
ses für den Anwender zurückhaltend angenehm. Feinmechanik
und Lichttechnik in einer einzigartigen Verbindung.
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LISGO SKY STRAIGHT MAX • DESIGNED BY OLIGO
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Excellent properties, minimum height. LISGO SKY stands for ex
actly directed light. The prism technology scatters the light spec
trum in a precisely predefined semicircle underneath the lumi
naire, focusing it towards the central axis. Softly scattered,
glare-free light at the eye level guarantees a perfectly balanced
illumination of the entire table area. An outstanding thermal
management completes this miracle of the lighting technology.
Embedded in an aluminium casing, the luminaire remains plea
santly cool even when operating at the maximum capacity. Pre
cision engineering and lighting technology combined to form a
unique masterpiece.

www.oligoplus.de
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LiSGO SKY STrAiGHT mAX • DeSiGNeD BY OLiGO

www.oligoplus.de

www.oligoplus.de

COLLeCTiON 2016

63

64

LiSGO • DeSiGNeD BY OLiGO
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LiSGO
eine elegante Schwertleuchte aus glänzendem
Aluminium. Aufgereiht wie an einer Perlenschnur
reihen sich 20 Lichtpunkte aneinander. Zusammen
ergeben sie ein gleichmäßiges Licht auf der Fläche.

An elegant swordshaped luminaire made of high
gloss aluminium. 20 light spots are strung together
like a pearl necklace. Together they shed a harmo
nious light cone.

Die geschwungene Form ist alles andere als Selbst The curved design does serve a purpose of its own.
zweck. Durch sie wird das Lichtfeld zu den Seiten it helps to extend the light cone at the edges and
hin vergrößert und erreicht auch die Stirnseite thus illuminate the table head and tail. An integra
des Tisches. maximalen Lichtkomfort bieten der ted touch dimmer and the elegant counterweight
Berührungsdimmer und die elegante Höhenver for height adjustment complete this superb light
stellbarkeit.
pleasure.

LeD • 3.000 K • 1.850 lm • 28 W • A

410

90
50

1.200 – 2.100

1.400

Korpus und Baldachin korrespondierend
Body and canopy in the same design

www.oligoplus.de

35

Berührungsdimmer mit memoryFunktion
Touch dimmer with memory function
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LISGO STRAIGHT MAX • DESIGNED BY OLIGO
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LiSGO STrAiGHT mAX
Charaktervolle reinheit in absolut gleichmäßiger Purity of character in an absolutely even structure.
Struktur. edel glänzendes Aluminium formt das The flat body, only 15 millimeters high, is made of
flache, nur 15 millimeter Höhe messende Gehäuse. noble, high gloss aluminium. 36 light cones merge
36 Lichtkegel vereinen sich zu einer homogenen to form one homogenous light area and illuminate
Fläche und leuchten Tische mit übergröße ange vast tables pleasantly, harmoniously and glarefree.
nehm gleichmäßig und blendfrei aus.
Graphic form, soft light. The light density is regu
Grafische Form, weiches Licht. ein Berührungs lated by a touch dimmer with memory function.
dimmer mit memoryFunktion regelt die Hellig LiSGO STrAiGHT mAX is one of the most beautiful
keit. LiSGO STrAiGHT mAX ist eines der schönsten declarations of illuminating elegance.
Bekenntnisse zu komfortabler eleganz auf ganzer
Linie.

LeD • 3.000 K • 2.450 lm • 50 W • A

625

90
50

1.200 – 2.800

1.875

Korpus und Baldachin
Corpus and canopy

www.oligoplus.de
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Berührungsdimmer mit memoryFunktion
Touch dimmer with memory function
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TEAMMATES
Inspiring design lines

TRINITY
LIGHT BOOK
GLANCE
A LITTLE BIT COLOUR

www.oligoplus.de
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TRINITY
SKULPTUR AUS
LICHT UND CHROM
A SCULPTURE MADE OF
LIGHT AND CHROME
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TRINITY • DESIGNED BY EsserKnop Industriedesigner
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Dreiecksbeziehungen sind reizvoll, weil sich aus ihnen
immer wieder neue Konstellationen ergeben. Das
Prinzip ist einfach und intelligent. Das kreisrunde
Leuchtenfeld ist in drei frei bewegliche LED-Segmente
unterteilt. Flacher Diskus oder beliebig dynamisches
Flügelspiel – vielfältige Kombinationsmöglichkeiten,
das Licht genau dorthin zu lenken, wo Sie es sich
wünschen.
Zeitlosigkeit ist die dritte Besonderheit der TRINITY.
Die makellos glänzenden Chromoberflächen sind un
vergängliche Klassiker in jedem Einrichtungskonzept.
Eine Designleistung, die mit zahlreichen internatio
nalen Auszeichnungen honoriert wurde.
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TRINITY • DESIGNED BY EsserKnop Industriedesigner
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Tripartite relations are tempting because they lead to
ever new constellations. The principle is simple and
intelligent. The circular luminaire is divided into three
independently adjustable LED segments. Either as a
flat disc or as an infinite and dynamic variety of set
tings, TRINITY offers countless combinations enabling
you to direct light exactly where you need it.
Timelessness is TRINITY’s third distinctive feature.
Immaculately shiny chrome surfaces are timeless
classics in every interior design concept. A design mile
stone honoured by numerous international awards.

www.oligoplus.de
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TRINITY • DESIGNED BY EsserKnop Industriedesigner
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TriNiTY

STeH uND TiSCHLeuCHTe • FLOOr AND TABLe LumiNAire

Licht. Chrom. Dynamik – ein zeitloser Dreiklang
bestimmt die Form. Design mit ausgiebigem Licht
komfort. in jedem Flügelsegment stecken 126
lichtemittierende Dioden. Deren Licht wird durch
eine brillante Prismatik fein und blendfrei gestreut.
über einen Dimmtaster mit memoryFunktion
lässt sich die Lichtintensität jedes Segmentes in
dividuell bestimmen.
TriNiTY – als geschlossener Diskus ein elegantes
understatement. Als aufgefächertes Flügelspiel
ein stilvolles Lichtvergnügen.

Light. Chrome. Dynamics – a timeless tripartite
harmony as a leitmotif for its shape. Designed for
luxuriously comfortable illumination. each wing
comprises 126 LeD whose light is scattered har
moniously and glarefree. A dimmer switch with
memory function enables you to set the light in
tensity of each segment independently.
TriNiTY – an elegant understatement when its
segments are aligned to form a perfect disc. A
pure stylistic pleasure of light when its wings are
set apart.
250

LeD • 27 W • A+
2.700 K • 1.950 lm 3.000 K • 1.950 lm

1.740

500

250

Korpus
Body

www.oligoplus.de

Leuchtenfuß und Zuleitung
Stand and cable

300

integrierter Dimmtaster mit memoryFunktion
integrated dimmer switch with memory function
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TRINITY • DESIGNED BY EsserKnop Industriedesigner
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TriNiTY

PeNDeLLeuCHTe • PeNDANT LumiNAire

Luxus, Funktion, Design. Als nahezu schwebendes
Glanzlicht eignet sich die Pendelleuchte hervorra
gend zur dekorative Beleuchtung von Tischen und
Theken. Als Solitär gehängt oder in reihe. mit ihrer
edlen Oberfläche und der filigranen Abhängung
setzt sie einen schwerelosen Lichtakzent im raum
– jederzeit wandelbar.

Luxury, function, design. Virtually a floating source
of brilliance, this pendant luminaire is perfectly
suitable for decorative illumination of tables and
counters – standing alone or aligned. With its
noble surface and a sophisticated thin suspension
it truly is light floating in space – transformable
anytime.

über Taster an der unterseite ist zudem jedes LeD
Segment einzeln schalt und dimmbar.

Furthermore, each LeD segment can be individu
ally switched on or off or dimmed.

LeD • 27 W • A+
2.700 K • 1.950 lm 3.000 K • 1.950 lm

60

130

2.000

250

Korpus
Body

www.oligoplus.de

integrierter Dimmtaster mit memoryFunktion
integrated dwimmer switch with memory function
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TRINITY • DESIGNED BY EsserKnop Industriedesigner

www.oligoplus.de

COLLeCTiON 2016

TriNiTY

WANDLeuCHTe • WALL LumiNAire

Die Wandleuchte folgt der formalen Grundidee
der TriNiTY Familie. ein glänzendes, vielseitiges
Akzentlicht an der Wand.

The wall luminaire is based on the same principle
as the entire TriNiTY line. A brilliant, multifaceted
decorative source of light on the wall.

Jedes Segment lässt sich einzel und stufenlos vom
uplight zum Downlight einstellen und ist jeweils
über Taster an der unterseite schalt und dimmbar.

each LeD segment can be seamlessly adjusted
between uplight and downlight. A dimmer switch
with memory function enables you to set the light
intensity of each segment independently.

LeD • 18 W • A+
2.700 K • 1.300 lm 3.000 K • 1.300 lm

250

255

220

250

Korpus
Body
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integrierter Dimmtaster mit memoryFunktion
integrated dimmer switch with memory function
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LIGHT BOOK • DESIGNED BY OTTENWÄLDER UND OTTENWÄLDER
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LIGHT BOOK
720 Seiten
gestalterische vielfalt
720 DEGREES OF LIGHT DESIGN

www.oligoplus.de
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LIGHT BOOK • DESIGNED BY OTTENWÄLDER UND OTTENWÄLDER
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Eine Leuchte wie ein aufgeschlagenes Buch. Auf den ersten Blick. A luminaire depicting an open book. At first glance, at least. And
Doch LIGHT BOOK ist mehr. Auf der Suche nach einer intelli yet, LIGHT BOOK is much more than meets the eye. In pursuit of
genten Beleuchtungslösung haben die Designer ein multioptio their quest for an intelligent solution, our designers have conjured
nales Lichtfeld entwickelt. Zwei LED-Segmente, die sich unabhän a multi-optional light field. Two LED segments that can be rotated
gig voneinander um 360 Grad drehen lassen. Eine konstruktive by 360°. A masterpiece of engineering. The light is distributed to
Meisterleistung. Das Licht strahlt zu den Seiten oder frei nach the side or up or down and is dimmable in each end every posi
oben und unten und ist in jeder Position schalt- und dimmbar. tion, as you like it. A truly revolutionary book of enlightenment.
Ein Drehbuch der besonderen Art. Lichtcomfort par excellence.

www.oligoplus.de
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LIGHT BOOK • DESIGNED BY OTTENWÄLDER UND OTTENWÄLDER
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LiGHT BOOK

STeH uND TiSCHLeuCHTe • FLOOr AND TABLe LumiNAire

ein Spiel mit formalen Gegensätzen. Grafisch exakt When designing the LiGHT BOOK as a floor and
und kühn erscheint die Konstruktion des Auslegers. table luminaire, our designers decided to play with
Außen minimalistisch, innen umso brillanter der formal extremes. Graphically exact and bold is the
Leuchtenkopf mit seiner weich streuenden Pris design of the arm. The exterior seems minimalistic.
matik.
in contrast, the light source appears even brighter
with its soft scattering prism.
Anmutig spendet LiGHT BOOK ermüdungsfreies
Arbeitslicht für den Schreibtisch oder perfektes LiGHT BOOK sheds a fatigueproof light for your
Leselicht für lange Abende am Kamin. in seiner desk or a perfect reading light for those long
intensität jederzeit stufenlos über den Dimmtaster cosy evenings at the fireplace. The light intensity
an der Stirnseite regulierbar.
is seamlessly adjustable via a dimmer switch at
the front.
785

LeD • 17 W • A+
2.700 K • 1.350 lm 3.000 K • 1.350 lm

245

120

1.700
540

245

120

615

220

Korpus
Body

www.oligoplus.de

Zuleitung
Cable

300

integrierter Dimmtaster mit memoryFunktion
integrated dimmer switch with memory function

85

86

LIGHT BOOK • DESIGNED BY OTTENWÄLDER UND OTTENWÄLDER
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LiGHT BOOK
PeNDeLLeuCHTe • PeNDANT LumiNAire

Das Licht im Gleichgewicht. Gestalterisch aus
balanciert ist der Leuchtenkopf der Pendelleuchte.
ein stimmiges Kräfteverhältnis zwischen großem
und kleinem Lichtfeld.

Light in perfect balance. The head of this pen
dant luminaire is perfectly balanced. An excellent
interplay of big and small light field serves as an
invitation to be creative and play with various light
effects.

Auch hier die einladung zum kreativen Spiel mit
der Lichtwirkung. Dies bezieht sich nicht nur auf This doesn’t only relate to the freeturning LeD
das anschlagfrei drehbare LeDPanel. intuitives panel. intuitive switching and dimming by ge
Schalten und Dimmen mittels Gestensteuerung stures makes regulating the light intensity into
macht den umgang mit Licht zu einem magischen a piece of magic time and time again. Seamlessly
erlebnis. Stufenlos höhenverstellbar – das Gleich adjustable – the balance of light. minimal art at
gewicht der Kräfte. minimal art at its best.
its best.

LeD • 17 W • A+
2.700 K • 1.350 lm 3.000 K • 1.350 lm

150
55

1.200 – 2.000

55
120

Korpus
Body

www.oligoplus.de

245

Gestensteuerung mit memoryFunktion
Gesture control with memory function
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LIGHT BOOK

Wandleuchte • Wall LUMINAIRE

Die Wandleuchte ergänzt die Leuchtenfamilie – oder überzeugt The wall luminaire completes the collection – or is a convenient
als Solitär in Entrée, Lobby und Galerie. Symmetrisch das Verhält source of light in entrance halls, lobbies and galleries. The pro
nis von Flächen und Achsen. Als Aufbauvariante ist die Wand portions of surfaces and axes are symmetric. Surface-mounted it
leuchte sowohl waagerecht als auch senkrecht montierbar.
can be mounted horizontally or vertically.
Unverkennbar auch hier der formale Anklang an die Welt der
Literatur in Gestalt frei drehbarer LED-Segmente. Die besten
Geschichten haben eben einen überraschenden Wendepunkt.
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LIGHT BOOK • DESIGNED BY OTTENWÄLDER UND OTTENWÄLDER

And once again you will find common denominators with the
world of literature through the rotating LED segments which
seem to allude that the best stories have an unexpected twist.
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LeD • 17 W • A+
2.700 K • 1.350 lm 3.000 K • 1.350 lm

einbau
recessed

Aufbau
Surfacemounted

90

60
140

120
140

Korpus
Body
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245

135
120

245

180

integrierter Dimmtaster mit memoryFunktion
integrated dimmer switch with memory function
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LIGHT BOOK • DESIGNED BY OTTENWÄLDER UND OTTENWÄLDER
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LiGHT BOOK

BeiSTeLLLeuCHTe • uPLiGHT

Das uplight ist ein leichtfüßiger Begleiter für die
Beleuchtung von Nischen und regalen. Auch als
bewegliche Bodenleuchte lässt sich das uplight
bestens einsetzen.
Formal zurückhaltend und stufenlos dimmbar
setzt es Architektur und interior immer wieder
neu in Szene.

The uplight is a twinkletoed companion when it
comes to illuminating wall niches and shelves. it is
also perfectly suitable as a mobile floor luminaire.
With its classic shape and seamless dimming it
places ever new architectural and interior design
accents.

LeD • 17 W • A+
2.700 K • 1.350 lm 3.000 K • 1.350 lm

245

140

120

Korpus
Body
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Zuleitung
Cable

integrierter Dimmtaster mit memoryFunktion
integrated dimmer switch with memory function
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GLANCE • DESIGNED BY OTTENWÄLDER UND OTTENWÄLDER

www.oligoplus.de

COLLECTION 2016

GLANCE
LIEBE AUF DEN ERSTEN BLICK!
love at first GLANCE!

www.oligoplus.de
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GLANCe • DeSiGNeD BY OTTeNWÄLDer uND OTTeNWÄLDer
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Ein neuer Klassiker der Lichtkultur. Die Leuchtenfamilie GLANCE
interpretiert die Tradition der dekorativen Wohnraumleuchte
neu. Klare Konturen, harmonische Proportionen kombiniert mit
innovativer LED-Lichttechnik. Zeitlose Eleganz mit einem wohl
dosierten Schuss Moderne. So erfrischend im Design und so
überzeugend in der Funktion, dass sie mit zahlreichen Auszeich
nungen honoriert wurde.

www.oligoplus.de

A new classic in the world of illumination. The GLANCE collec
tion is a completely new interpretation of the traditional deco
rative luminaire. Clear shapes and harmonious proportions are
combined with an innovative LED technology. Timeless elegance
with a well measured dose of modern art. A refreshing design
paired with absolutely convincing functionality honoured with
numerous awards.
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HELLES Köpfchen
BRIGHT MIND

Für die Leuchtenfamilie GLANCE ist intelligente Lichtsteuerung
reine Kopfsache. Die integrierte Steuerelektronik macht sie zu
einer charmanten Lichtlösung mit Esprit. Uplight, Downlight
oder Raumlicht. Licht als dekoratives Element im Raum oder als
funktionales Arbeitslicht. Gezielt ausgerichtet oder einfach nur
schön anzusehen.

Intelligent light control, it's all in the head with our GLANCE
range of luminaires. Due to their integrated controlling techno
logy, they are a true and charming masterpiece of illumination.
Uplight, downlight or background light. Light as a decorative ele
ment or as a functional desk light. Directed where you need it or
simply nice to look at.

DARAUF STECKT IMMER EIN
SCHLAUER KOPF

BRIGHT AND SMART

In Verbindung mit dem beweglichen,
auch umgekehrt aufsteckbaren Leuch
tenkopf ergeben sich unbegrenzte Mög
lichkeiten der Lichtsteuerung.

In combination with the flexible head,
which can be mounted upside-down, you
have countless possibilities of creating va
rious light scenarios.

HELLE FREUDE
ODER ZARTE LICHTSTIMMUNG

PURE PLEASURE
OR TENDER MOOD

Bei allen Leuchten lassen sich die im The two LED modules of the light head can
Leuchtenkopf befindlichen beiden LED- be switched and dimmed independently.
Module getrennt voneinander schalten In straight versions of floor and table lu
und dimmen. In den geraden Varianten minaires the pull-switch serves as a con
von Steh- und Tischleuchte dient der Zug troller. Curved floor and table luminaires
schalter als Bedienelement. Gebogene and pendant luminaires are controlled by
Steh- und Tischleuchte, wie auch Pen gesture control.
delleuchte lassen sich über berührungs
lose Gestensteuerung bedienen.
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GLANCE • DESIGNED BY OTTENWÄLDER UND OTTENWÄLDER
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SCHLAFeN Sie GuT!

SLeeP WeLL!

Das Licht der GLANCe begleitet Sie auf
Wunsch bei Verlassen des raumes oder
beim Zubettgehen. Wird der Sleeptight
modus aktiviert, dimmt die Leuchte nach
zwei minuten gleichmäßig herunter und
schaltet sich abschließend vollständig
aus.

The luminaires of the GLANCe range of
fer the followup function upon leaving a
room or going to bed. After activating the
“sleeptight” mode the light is seamlessly
dimmed down during a period of two mi
nutes and then switched off completely.

www.oligoplus.de
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GLANCE • DESIGNED BY OTTENWÄLDER UND OTTENWÄLDER
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GLANCe

STeH uND TiSCHLeuCHTe, GerADe
FLOOr AND TABLe LumiNAire, STrAiGHT
GLANCe bezaubert mit der Ästhetik des Archetyps.
ein strenger Leuchtenfuß und der darüber schwe
bende Leuchtenkopf sind die unverwechselbaren
Kennzeichen dieser Leuchtenfamilie. Stimmig in
den Proportionen, klar in der Formensprache.
Oft sind es die Kleinigkeiten, die den unterschied
ausmachen. Der Zugschalter ist nicht nur ein spie
lerisches Designelement, sondern auch funktio
nale Steuereinheit. mit ihm lässt sich die Leuchte
schalten und dimmen.

GLANCe enchants with its archetypal aesthetics.
An absolutely classic stand and a floating head are
the distinctive features of this range. Harmonious
proportions, clear shapes.
Often small details make the big difference. The
pullswitch is not only a playful design element but
a functional controller to switch the luminaire on
and off and regulate the light intensity.

185
50

LeD • 2.700 K • 1.200 lm • 21 W • A+
Prismatik rauchig smoky prism

Korpus
Body

1.620

185

LeD • 2.700 K • 1.500 lm • 21 W • A+
Prismatik klar clear prism

50

505

140

Korpus
Body

www.oligoplus.de

Zuleitung
Cable

180

Zugschalter mit memoryFunktion, Sleeptight Funktion
Pull switch with memory function, sleep tight function

99

100

GLANCE • DESIGNED BY OTTENWÄLDER UND OTTENWÄLDER
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GLANCe

STeH uND TiSCHLeuCHTe, GeBOGeN
FLOOr AND TABLe LumiNAire, CurVeD
Die gebogene Variante von Steh und Tischleuchte The curved alternative of the floor and table lumi
spielt mit raum und Form. in einem eleganten naire plays with space and shape. The luminaire
Schwung ist der Leuchtenkopf aus der Achse ver head is placed at the end of an elegant curve sur
schoben. ihre Linie ist raffiniert modern, ihre Hal passing the geometrical axis. its design is ingeni
tung tadellos.
ously modern, its poise is impeccable.
Nicht minder überzeugend ist das Bedienkonzept. The handling is equally convincing – simple hand
einfache Gesten der Hand schalten und dimmen gestures are enough to switch the light on and off
das Licht.
and even to regulate its intensity.

185
50

LeD • 2.700 K • 1.200 lm • 21 W • A+
Prismatik rauchig smoky prism

Korpus
Body

185

1.725
50

LeD • 2.700 K • 1.500 lm • 21 W • A+
Prismatik klar clear prism

775

220

Korpus
Body

www.oligoplus.de

Zuleitung
Cable

280

Gestensteuerung mit memoryFunktion, Sleeptight Funktion
Gesture control with memory function, sleeptight function
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102

GLANCE • DESIGNED BY OTTENWÄLDER UND OTTENWÄLDER
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www.oligoplus.de
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GLANCE • DESIGNED BY OTTENWÄLDER UND OTTENWÄLDER
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GLANCe
PeNDeLLeuCHTe • PeNDANT LumiNAire

esstische, Theken und Tresen. Sie sind die Treff Tables, counters and bars are meeting points –
punkte im Haus, die Orte für das Beisammensein areas for friends and family or customers and
mit Familie, Freunden, Kunden oder Kollegen. Als colleagues to meet and socialize. As a pendant
Pendelleuchte hält sich GLANCe formal dezent zu luminaire GLANCe remains discretely in the back
rück und bereitet dem Licht die Bühne.
ground and sets the scene for the main light.
Sie ist dezentes raumlicht und zugleich Funktions
licht über der Tischfläche. Stufenlos höhenverstell
bar, die LeDmodule einzeln schaltbar. Dimmbar
mit einfachen Gesten der Hand. Dinieren, Begrüs
sen oder Arbeiten mit komfortablem Licht.

it serves as a discrete background light and as a
functional light above the table. Seamlessly ad
justable in height, each LeD module is controlled
individually. Dimmable by a simple hand gesture.
Dining, socialising or working in a light that puts
you at ease.

LeD • 2.700 K • 1.200 lm • 21 W • A+
Prismatik rauchig smoky prism

Baldachin wahlweise rund oder quadratisch
Canopy either round or square

100

120
40

Korpus
Body

1.200 – 2.000

LeD • 2.700 K • 1.500 lm • 21 W • A+
Prismatik klar clear prism

50
185

Korpus
Body

www.oligoplus.de

Baldachin
Canopy

Gestensteuerung mit memoryFunktion, Sleeptight Funktion
Gesture control with memory function, sleep tight function
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A LITTLE BIT COLOUR • DESIGNED BY OLIGO
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A LITTLE BIT
COLOUR
Sechs zylinder
MIT DREHMOMENT
six cylinderS with TORQUE

www.oligoplus.de
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A LITTLE BIT COLOUR • DESIGNED BY OLIGO

www.oligoplus.de

Oft sind es gerade die kleinen Dinge, die große
Freude bereiten. Sie öffnen den Blick für wahre
technische Qualität und handwerkliche Details.
So wie diese Leuchtenfamilie A LITTLE BIT COLOUR.
Ein hochwertiger Leuchtenkopf aus Aluminium –
poliert oder schwarz eloxiert – kombiniert mit ei
ner feinen Textilstruktur: der reizvolle Mix unter
schiedlicher Materialen gibt diesen eleganten
Bewegungstalenten ihren besonderen Charakter.
Doch A LITTLE BIT COLOUR ist weit mehr als eine
minimalistisch zeitlose Leuchte: Finessenreiche
LED-Lichttechnik macht die Leuchtenfamilie zu
komfortablen Multitalenten. Durch einfaches Dre
hen am vorderen Ende des Leuchtenkopfes lässt
sich die Breite des Lichtkegels variieren. Ein Dimm
taster mit Memory-Funktion regelt die Helligkeit.
Gutes Design beginnt mit einer guten Idee und en
det mit eleganter Funktionalität.

www.oligoplus.de

Often we find enormous pleasure in small things.
They open our mind for true technical quality and
craftsmanship. Just like our range A LITTLE BIT CO
LOUR. Classy aluminium light head – polished
or black anodised – combined with a fine textile
structure: the attractive mix of various materials
sets these elegant agility talents apart.
However, A LITTLE BIT COLOUR is more than just
a minimalistic and timeless luminaire: due to its
filigree LED technology, this entire range deser
ves to be entitled as comfortable multi-talents.
By turning the front end of the light head you can
set the width of the light cone. A switch-dimmer
with a memory function regulates the light inten
sity. Good design starts with a good idea and ends
with elegant functionality.
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A LITTLE BIT COLOUR • DESIGNED BY OLIGO
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A LiTTLe BiT COLOur

STeH uND TiSCHLeuCHTe • FLOOr AND TABLe LumiNAire

Als farbiger Akzent auf dem Schreibtisch oder als
filigrane Stehleuchte neben dem Lesesessel, diese
Leuchtenfamilie macht immer bella figura. Die
gesondert veredelte Glaslinse streut das Licht
gleichmäßig und lesefreundlich.

A spot of colour at your desk or a delicate floor
luminaire next to your armchair – any luminaire
from this range is the icing on the cake. The refined
glass lens scatters the light harmoniously and
readerfriendly.

Ganz nach Belieben lässt sich die Größe des
Lichtkegels verändern und die Lichtintensität regu
lieren. A LiTTLe BiT COLOur – universell und kom
fortabel. Schwungvoll und expressiv. Simply nice
to have.

Both – the size of the light cone and the light
intensity are adjustable. A LiTTLe BiT COLOur –
universal and comfortable. Dynamic and expres
sive. Simply nice to have.

10

0

LeD • 3.000 K • 360 lm • 9 W • A

40

Leuchtenkopf
Head

10

0

max. 1.750

40

max. 790

180

Flexarm
Flexible arm

www.oligoplus.de

Leuchtenfuß und Zuleitung
Base and cable

250

Dimmtaster mit memoryFunktion, fokussierbare Linse
Dimmer switch with memory function, adjustable focus
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A LITTLE BIT COLOUR • DESIGNED BY OLIGO
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A LiTTLe BiT COLOur

WANDLeuCHTe • WALL LumiNAire

in jeder Hinsicht flexibel kommt die Wandleuchte
dem modernen Leben entgegen. Als Leseleuchte
neben dem Betthaupt, an Konsolen, Nischen und
regalen. Als charmanter Lichtakrobat garantiert
sie ein besonderes Licht und Lesevergnügen.

Flexible in every respect, the wall luminaire per
fectly matches our modern lifestyle. As a reading
lamp next to your bed, on sideboards, recesses,
shelves. This charming light acrobat guarantees
endless hours of light and reading pleasure.

LeD • 3.000 K • 360 lm • 9 W • A

einbau
Fitted model

Leuchtenkopf
Head

Aufbau
Surfacemounted

10
0

max. 520

10
0

max. 520

50
40

40

110

> 55

Flexarm und Wandschild korrespondierend
Flexible arm and wall disc in the same colour

www.oligoplus.de

Zuleitung
Cable

Dimmtaster mit memoryFunktion, fokussierbare Linse
Dimmer switch with memory function, adjustable focus
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PRODUKTDETAILS
PRODUCT DETAILS
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BALDACHiNe
Das Design einer formal stimmigen Leuchte schließt die Gestal
tung des Baldachins ein. Daher sind die Leuchten der OLiGO
plus Kollektion ausnahmslos mit hochwertigen Designgehäusen
versehen. Sie verbergen auf formschöne Weise Technik, die man
nicht sehen möchte.
Bei verschiedenen Leuchten dieser Kollektion haben Sie die mög
lichkeit, die Farbe des Baldachins frei zu wählen. So können Sie

beispielsweise den Baldachin auf die Farbgestaltung der raum
decke abstimmen, seine schöne Form als Blickfang nutzen, oder
ihn dezent in den Hintergrund treten lassen.
Sie haben bestimmte Vorstellungen, die wir nicht in unserem
Progamm abbilden? Gerne prüfen wir ihre idee und fertigen eine
Leuchte nach ihrem maß.

DeCeNT mAX

CHeeK 2 CHeeK

CHeeK NATurA

PALÄO

LiSGO

LiSGO SKY
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CANOPieS
The design of a luminaire formally well thought through includes
the design of the canopy. Therefore, one of the main features all
luminaires of the OLiGOplus Collection have in common, are their
topquality design canopies. Their beautiful design hides the so
phisticated technical interior.
in case of various luminaires of this range you have the oppor
tunity to choose between alternative colours of the canopy. You

can choose a colour matching your ceiling or use its aweinspiring
shape as an eyecatch or choose something more discrete.
maybe you already have a particular idea not depicted by our
range? We would be delighted to show you the vast spectrum of
possibilities and help you find the luminiare of your choice per
fectly matching your interior design concept.

LiSGO STrAiGHT mAX

LiSGO SKY STrAiGHT mAX

TriNiTY

LiGHT BOOK

GLANCe

www.oligoplus.de
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TECHNISCHE DATEN
TECHNICAL DETAIL
DECENT MAX
100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80

Gestensteuerung mit
Memory-Funktion
Kürzbar

Gesture control with
memory function
Can be shortened

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A+

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A+

Metall, Acrylglas

Metal, PMMA

270 mm, H: 2.000, 2,0 kg

HINWEIS NOTE

270 mm, H: 2.000, 2,0 kg

Abhängung ab Werk 2 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Suspension standard length 2 m
Special lengths up to 5 m on request

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

Artikel-Nr. Item no.

LED

2.700

1.500
2.200

33

Chrom
Chrome

G42-884-10-05

Aluminium gebürstet
Brushed aluminium

G42-884-10-12

Weiß matt
Matt white

G42-884-10-21

FARBEN COLOURS

Bei allen Leuchten der OLIGOplus Kollektion handelt es sich um Leuchten
mit integrierter LED-Technik. Die LED-Module können nur vom Hersteller
ausgetauscht werden.
All luminaires of the OLIGOplus Collection are luminaires with integrated
LED technology. The LED modules can only be replaced by the manufac
turer.
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Chrom
Chrome

Aluminium
gebürstet
Brushed
aluminium

Weiß matt
Matt white
RAL 9016

Farbe von Korpus
und Baldachin korrespondierend
Body and canopy in the same design

www.oligoplus.de
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CHEEK 2 Cheek 880 mm

CHEEK 2 Cheek 1.280 mm

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80

Gestensteuerung mit
Memory-Funktion
Höhenverstellbar
Kürzbar

Gesture control with
memory function
Adjustable height
Can be shortened

Gestensteuerung mit
Memory-Funktion
Höhenverstellbar
Kürzbar

Gesture control with
memory function
Adjustable height
Can be shortened

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A

Metall, Acrylglas

Metal, PMMA

Metall, Acrylglas

Metal, PMMA

L x B X H: 880 x 50 x 2.800, 5,0 kg

L x W X H: 880 x 50 x 2.800, 5,0 kg

L x B X H: 1.280 x 50 x 2.800, 7,7 kg

L x W X H: 1.280 x 50 x 2.800, 7,7 kg

Abhängung ab Werk max. 2,8 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Suspension standard length max. 2,8 m
Special lengths up to 5 m on requestt

Abhängung ab Werk max. 2,8 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Suspension standard length max. 2,8 m
Special lengths up to 5 m on request

Korpus
Body

Korpus
Body

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

Artikel-Nr. Item no.

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

Artikel-Nr. Item no.

LED

2.700

1.500

30

Chrom
Chrome

G42-894-20-05

LED

2.700

2.250

45

Chrom
Chrome

G42-894-30-05

LED

3.000

1.600

30

Chrom
Chrome

G42-894-21-05

LED

3.000

2.400

45

Chrom
Chrome

G42-894-31-05

Artikel-Nr. Item no.

Seitenwangen Baldachin
Cheeks for canopy

Seitenwangen Baldachin
Cheeks for canopy

Länge Length

VE Unit

Farbe Colour

580 mm

1 Paar
1 Pair

Chrom matt
Matt Chrome

Artikel-Nr. Item no.

42-894-40-06

Länge Length

VE Unit

Farbe Colour

980 mm

1 Paar
1 Pair

Chrom matt
Matt Chrome

42-894-50-06

1 Paar
1 Pair

Weiß glänzend
Bright white

42-894-40-20

1 Paar
1 Pair

Weiß glänzend
Bright white

42-894-50-20

1 Paar
1 Pair

Schwarz glänzend
Bright black

42-894-40-22

1 Paar
1 Pair

Schwarz glänzend
Bright black

42-894-50-22

Seitenwangen Leuchtenkopf
Cheeks for luminaire head

Seitenwangen Leuchtenkopf
Cheeks for luminaire head

Länge Length

VE Unit

Farbe Colour

880 mm

1 Paar
1 Pair

Chrom matt
Matt Chrome

Artikel-Nr. Item no

42-894-41-06

Länge Length

VE Unit

Farbe Colour

1.280 mm

1 Paar
1 Pair

Chrom matt
Matt Chrome

1 Paar
1 Pair

Weiß glänzend
Bright white

1 Paar
1 Pair

Schwarz glänzend
Bright black

Artikel-Nr. Item no

42-894-51-06

42-894-41-20

1 Paar
1 Pair

Weiß glänzend
Bright white

42-894-51-20

42-894-41-22

1 Paar
1 Pair

Schwarz glänzend
Bright black

42-894-51-22

Seitenwangen
Cheeks

Chrom matt Weiß glänzend Schwarz glänzend
Matt chrome Bright white Bright black

www.oligoplus.de

Seitenwangen und Baldachin frei miteinander kombinierbar
Cheeks and canopy can be freely combined
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CHEEK NATURA 880 mm

CHEEK NATURA 1.280 mm

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80

Gestensteuerung mit
Memory-Funktion
Höhenverstellbar
Kürzbar

Gesture control with
memory function
Adjustable height
Can be shortened

Gestensteuerung mit
Memory-Funktion
Höhenverstellbar
Kürzbar

Gesture control with
memory function
Adjustable height
Can be shortened

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A

Makassar Ebenholz

Makassar ebony

Makassar Ebenholz

Makassar ebony

L x B X H: 880 x 50 x 2.800, 3,5 kg

L x W X H: 880 x 50 x 2.800, 3,5 kg

L x B X H: 1.280 x 50 x 2.800, 5,5 kg

L x W X H: 1.280 x 50 x 2.800, 5,5 kg

Abhängung ab Werk max. 2,8 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Suspension standard length max. 2,8 m
Special lengths up to 5 m on request

Abhängung ab Werk max. 2,8 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Suspension standard length max. 2,8 m
Special lengths up to 5 m on request

880 mm

1.280 mm

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

Artikel-Nr. Item no.

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

Artikel-Nr. Item no.

LED

2.700

1.500

30

Makassar, Chrom
Makassar, Chrome

G42-894-60-60

LED

2.700

2.250

45

Makassar, Chrom
Makassar, Chrome

G42-894-61-60

Limitierte Auflage: 111 Stück
Limited edition: 111 copies

Limitierte Auflage: 111 Stück
Limited edition: 111 copies

FARBEN COLOURS
Seitenwangen
Cheeks

Leuchtenkorpus und Baldachin
Body and canopy
Holz ist ein natürlicher Werkstoff, der auch in verarbeitetem Zustand „lebt“ und auf Verände
rungen des Raumklimas reagieren kann. Innerhalb einer Holzart gibt es natürliche Farbunter
schiede, die wir trotz gewissenhafter Sortierung nicht völlig ausschließen können. Beachten Sie
bitte auch, dass sich die Holzfarbe ggf. durch Lichteinwirkung verändern kann.

Makassar
Makassar

120

Chrom
Chrome

Wood is a natural material that remains „alive“ after processing into a product and will still be
able to react to changes in its environment. Of course, there may be certain differences in colour
that we cannot exclude completely, despite our very careful selection. Please also note that due to
factors such as light exposure, the colour of wood may change.

www.oligoplus.de
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PALÄO
220-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80

Gestensteuerung mit
Memory-Funktion
Kürzbar

Gesture control with
memory function
Can be shortened

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A+

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A+

Metall, Acrylglas

Metal, PMMA

L x B x H: 1.250 x 150 x 2.000, 9,4 kg

L x W x H: 1.250 x 150 x 2.000, 9,4 kg

Abhängung ab Werk 2 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Suspension standard length 2 m
Special lengths up to 5 m on request

Typ Type

K

lm

W

Farbe Baldachin Canopy colour

Farbe Korpus Body colour

Artikel-Nr. Item no

LED

2.700

5.400

75

Schwarzchrom
Black chrome

Schwarzchrom
Black chrome

G42-868-12-14

Weiß matt
Matt white

Schwarzchrom
Black chrome

G42-868-10-14

Aluminium gebürstet
Brushed aluminium

Aluminium gebürstet
Brushed aluminium

G42-868-11-12

Weiß matt
Matt white

Aluminium gebürstet
Brushed aluminium

G42-868-10-12

Korpus
Body

Baldachin
Canopy
Für ein individuelles Design der technischen Funktionen nach Ihren Wünschen stehen verschie
dene Sonderfunktionen zur Auswahl, die wir Ihnen gerne im Gespräch erläutern.
To enable you to choose your own technical settings we have accommodated various optional
functions which we would gladly demonstrate and explain to you personally.

Schwarzchrom Aluminium
Black chrome gebürstet
Brushed
aluminium

www.oligoplus.de

Weiß matt
Matt white
RAL 9016

Schwarzchrom Aluminium
Black chrome gebürstet
Brushed
aluminium

121

LISGO SKY

LISGO

120-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80

Berührungsdimmer mit MemoryFunktion, höhenverstellbar, kürzbar

Touch dimmer with memory function,
adjustable height, can be shortened

Berührungsdimmer mit MemoryFunktion, höhenverstellbar, kürzbar

Touch dimmer with memory function,
adjustable height, can be shortened

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A+

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A+

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A

Metall, Acrylglas

Metal, PMMA

Metall

Metal

L x B x H: 1.400 x 15 x 2.100, 6,3 kg

L x W x H: 1.400 x 15 x 2.100, 6,3 kg

L x B x H: 1.400 x 15 x 2.100, 6,3 kg

L x W x H: 1.400 x 15 x 2.100, 6,3 kg

Abhängung ab Werk max. 2,10 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Suspen.standard length max. 2,10 m
Special lengths up to 5 m on request

Abhängung ab Werk max. 2,10 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Suspen. max. 2,10 m, can be shortened
Special lengths up to 5 m on request

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

LED

2.700

2.950

32

Chrom
Chrome

T42-887-10-05

LED

3.000

1.850

28

Chrom
Chrome

Weiß matt
Matt white

T42-887-10-21

Grau matt
Matt grey

T42-887-10-45

Schwarz matt
Matt black

T42-887-10-23

Rot matt
Matt red

T42-887-10-25

Champagner
Chamgagne

T42-887-10-42

Chrom
Chrome

T42-887-11-05

Weiß matt
Matt white

T42-887-11-21

Grau matt
Matt grey

T42-887-11-45

Schwarz matt
Matt black

T42-887-11-23

Rot matt
Matt red

T42-887-11-25

Champagner
Cahmpagne

T42-887-11-42

LED

3.000

2.950

32

Artikel-Nr. Item no.

Artikel-Nr. Item no.

T42-899-14-05

FARBEN COLOURS
Leuchtenkorpus und Baldachin
Body and canopy

Leuchtenkorpus und Baldachin
Body and canopy
Bitte beachten Sie, dass die Abhängung von LISGO und LISGO
SKY auf minimal 1 Meter eingekürzt werden darf.
Please note that the suspension of LISGO and LISGO SKY may
be shortened to a minimum of 1 meter.

Chrom
Chrome
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Weiß matt
Matt white
RAL 9016

Grau matt
Matt grey
RAL 7011

Schwarz matt Rot matt
Matt black
Matt red
RAL 9005
RAL 3004

Champagner
Champagne
RAL 1035

Chrom
Chrome
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LISGO SKY STRAIGHT MAX

LISGO STRAIGHT MAX

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80

100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80

Berührungsdimmer mit MemoryFunktion, höhenverstellbar,
kürzbar

Touch dimmer with memory
function, adjustable height.
can be shortened

Berührungsdimmer mit MemoryFunktion, höhenverstellbar,
kürzbar

Touch dimmer with memory
function, adjustable height,
can be shortened

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A+

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A+

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A

Metall, Acrylglas

Metal, PMMA

Metall

Metal

L x B X H: 1.875 x 15 x 2.800, 3,0 kg

L x W X H: 1.875 x 15 x 2.800, 3,0 kg

L x B X H: 1.875 x 15 x 2.800, 3,0 kg

L x W X H: 1.875 x 15 x 2.800, 3,0 kg

Abhängung ab Werk max. 2,80 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Suspen. standard length max. 2,80 m
Special lengths up to 5 m on request

Abhängung max. 2,80 m, kürzbar
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Suspen. max. 2,80 m, can be shortened
Special lengths up to 5 m on request

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

LED

2.700

4.400

48

Chrom
Chrome

T42-887-20-05

LED

3.000

2.450

50

Chrom
Chrome

Weiß matt
Matt white

T42-887-20-21

Grau matt
Matt grey

T42-887-20-45

Schwarz matt
Matt black

T42-887-20-23

Rot matt
Matt red

T42-887-20-25

Champagner
Champagne

T42-887-20-42

Chrom
Chrome

T42-887-21-05

Weiß matt
Matt white

T42-887-21-21

Grau matt
Matt grey

T42-887-21-45

Schwarz matt
Matt black

T42-887-21-23

Rot matt
Matt red

T42-887-21-25

Champagner
Champagne

T42-887-21-42

LED

3.000

4.400

48

Artikel-Nr. Item no.

Leuchtenkorpus und Baldachin
Body and canopy

Chrom
Chrome

Weiß matt
Matt white
RAL 9016

www.oligoplus.de

Grau matt
Matt grey
RAL 7011

Artikel-Nr. Item no.

T42-899-17-05

Leuchtenkorpus und Baldachin
Body and canopy

Schwarz matt Rot matt
Matt black
Matt red
RAL 9005
RAL 3004

Champagner
Champagne
RAL 1035

Chrom
Chrome
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TriNiTY
100240 V • 5060 Hz • 24 V DC • LeD • Cri >85

Lichtsegmente unabhängig voneinander um 320° drehbar,
schalt und dimmbar mittels Dimmtaster inkl. memoryFunktion

Light segments can be rotated separately by 320°,
switch and dimmable by dimmer switches with memory function

energieeffizienzklasse: A+

energy efficiency rating: A+

metall, Acrylglas

metal, PmmA

Tischleuchte: Kopf: 250, Fuß: 250, H: 500, Zuleitung: 3 m
Stehleuchte: Kopf: 250, Fuß: 300, H: 1.740, Zuleitung: 3 m
Wandleuchte: B x H x T: 250 x 255 x 220, 2,0 kg
Pendelleuchte: Kopf: 250, 2,5 kg, Abhängung ab Werk 2 m, kürzbar,
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Table luminaire: head: 250, stand: 250, H: 500, cable length: 3 m
Floor luminaire: head: 250, stand: 300, H: 1.740, cable lenght: 3 m
Wall luminaire: W x H x D: 250 x 255 x 220, 2,0 kg
Pendant luminaire: head: 250, 2,5 kg, suspension standard length 2 m, can
be shortened, special lengths up to 5 m on request

Tischleuchte
Table luminaire

Pendelleuchte
Pendant luminaire

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

LeD

2.700

1.950

27

Chrom
Chrome

ArtikelNr. item no.

458961005

LeD

2.700

1.950

27

Chrom
Chrome

428961005

LeD

3.000

1.950

27

Chrom
Chrome

458961105

LeD

3.000

1.950

27

Chrom
Chrome

428961105

Stehleuchte
Floor luminaire

ArtikelNr. item no.

Wandleuchte
Wall luminaire

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

LeD

2.700

1.950

27

Chrom
Chrome

ArtikelNr. item no.

448961005

LeD

2.700

1.300

18

Chrom
Chrome

ArtikelNr. item no

408961005

LeD

3.000

1.950

27

Chrom
Chrome

448961105

LeD

3.000

1.300

18

Chrom
Chrome

408961105

FArBeN COLOurS
Korpus
Body

Leuchtenfuß und Zuleitung
Stand and cable

Chrom
Chrome

Schwarz matt
matt black
rAL 9005
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LiGHT BOOK
100240 V • 5060 Hz • 24 V DC • LeD • Cri >85

Lichtsegmente unabhängig voneinander um 360° drehbar,
schalt und dimmbar mittels Dimmtaster inkl. memoryFunktion

Light segments can be rotated separately by 360°,
switch and dimmable by dimmer switch with memory function

energieeffizienzklasse: A+

energy efficiency rating: A+

metall, Acrylglas

metal, PmmA

Tischleuchte: Fuß: 220, B x H: 660 x 615
Stehleuchte: Fuß: 300, B x H: 805 x 1.700
Zuleitung: 1,7 m

Table luminaire:
Floor luminaire:
Cable: 1,7 m

Tischleuchte
Table luminaire

Stehleuchteleuchte
Floor luminaire

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

LeD

2.700

1.350

17

Weiß matt
matt white

458731021

Chrom matt
matt chrome

LeD

3.000

1.350

17

Korpus
Body

Weiß matt
matt white
rAL 9016

ArtikelNr. item no.

stand: 220, W x H: 660 x 615
Stand: 300, W x H: 805 x 1.700

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

LeD

2.700

1.350

17

Weiß matt
matt white

448731021

458731006

Chrom matt
matt chrome

448731006

Grau matt
matt grey

458731045

Grau matt
matt grey

448731045

Weiß matt
matt white

458731121

Weiß matt
matt white

448731121

Chrom matt
matt chrome

458731106

Chrom matt
matt chrome

448731106

Grau matt
matt grey

458731145

Grau matt
matt grey

448731145

LeD

3.000

1.350

17

ArtikelNr. item no.

Zuleitung
Cable

Chrom matt Grau matt
matt chrome matt grey
rAL 7011

www.oligoplus.de

Schwarz matt
matt black
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LiGHT BOOK
100240 V • 5060 Hz • 24 V DC • LeD • Cri >85

mittleres Lichtsegment um 360°
drehbar, beide Lichtsegmente schalt
und dimmbar mittels Dimmtaster
inkl. memoryFunktion, nicht extern
dimmbar

medium light segment can be rotated
by 360°, both segments switch and
dimmable by dimmer switch with
memory function, no external dimmer
function

mittleres Lichtsegment um 360°
drehbar, beide Lichtsegmente schalt
und dimmbar mittels Dimmtaster
inkl. memoryFunktion, nicht extern
dimmbar

medium light segment can be rota
ted by 360°, both segments switch
and dimmable by dimmer switch
with memory function, no external
dimmer function

energieeffizienzklasse: A+

energy efficiency rating: A+

energieeffizienzklasse: A+

energy efficiency rating: A+

metall, Acrylglas

metal, PmmA

metall, Acrylglas

metal, PmmA

L x B x H: 120 x 245 x 2.000, 1,7 kg

L x W x H: 120 x 245 x 2.000, 1,7 kg

Abhängung ab Werk 2 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

Suspension standard length 2 m
Special lengths up to 5 m on request

L x B X H: 120 x 245 x 140
Zuleitung: 2,2 m

L x W X H: 120 x 245 x 140
Cable: 2,2 m

Pendelleuchte
Pendant luminaire

BeistellLeuchte
uplight

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

ArtikelNr. item no.

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

LeD

2.700

1.350

17

Weiß matt
matt white

G428731021

LeD

2.700

1.350

17

Weiß matt
matt white

458732021

Chrom matt
matt chrome

G428731006

Chrom matt
matt chrome

458732006

Grau matt
matt grey

G428731045

Grau matt
matt grey

458732045

Weiß matt
matt white

G428731121

Weiß matt
matt white

458732121

Chrom matt
matt chrome

G428731106

Chrom matt
matt chrome

458732106

Grau matt
matt grey

G428731145

Grau matt
matt grey

458732145

LeD

3.000

1.350

17

LeD

3.000

1.350

17

ArtikelNr. item no.

FArBeN COLOurS
Korpus
Body

Weiß matt
matt white
rAL 9016

126

Zuleitung
Cable

Chrom matt Grau matt
matt chrome matt grey
rAL 7011

Schwarz matt
matt black
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LiGHT BOOK
100240 V • 5060 Hz • 24 V DC • LeD • Cri >85

Lichtsegmente unabhängig voneinander um 360° drehbar,
schalt und dimmbar mittels Dimmtaster
DimmTasterinkl.
inkl.memoryFunktion
memoryFunktion
Nicht extern dimmbar

Light segments can be rotated separately by 360°,
with
memory
function
switch and dimmable by dimmer switch
switches
with
memory
function
No external dimmer function

energieeffizienzklasse: A+

energy efficiency rating: A+

metall, Acrylglas

metal, PmmA

Aufbau: L x B x H: 188 x 245 x 170, 1,3 kg
einbau: L x B x H: 210 x 245 x 140, 1,4 kg
einbau für Wandstärken > 55

Surface mounting: L x W x H: 188 x 244 x 170, 1,3 kg
recessed mounting: L x W x H: 210 x 245 x 140, 1,4 kg
recessed mounting for wall thickness > 55

Wandleuchte, Aufbau
Wall luminaire, surface mounting

Wandleuchte, einbau
Wall luminaire, recessed

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

LeD

2.700

1.350

17

Weiß matt
matt white

408731021

Chrom matt
matt chrome

LeD

3.000

1.350

17

Korpus
Body

ArtikelNr. item no.

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

LeD

2.700

1.350

17

Weiß matt
matt white

408732021

408731006

Chrom matt
matt chrome

408732006

Grau matt
matt grey

408731045

Grau matt
matt grey

408732045

Weiß matt
matt white

408731121

Weiß matt
matt white

408732121

Chrom matt
matt chrome

408731106

Chrom matt
matt chrome

408732106

Grau matt
matt grey

408731145

Grau matt
matt grey

408732145

LeD

3.000

1.350

17

ArtikelNr. item no.

Zuleitung
Cable
Für die einbaumontage ist eine einbaumaß von
110 x 60 x 70 erforderlich.
For recessed mounting an assembly dimension of
110 x 60 x 70 is required.

Weiß matt
matt white

Chrom matt Grau matt
matt chrome matt grey

www.oligoplus.de

Schwarz matt
matt black
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GLANCe
100240 V • 5060 Hz • 24 V DC • LeD • Cri >80

Kopf schwenkbar, in zwei Positionen aufsteckbar,
Getrennte Schaltung der beiden LeDPlatinen (uplight und/oder Downlight)
Zugschalter zum Schalten und Dimmen,
memoryFunktion, Sleeptight Funktion
energieeffizienzklasse: A+

energy efficiency rating: A+

metall, Acrylglas

metal, PmmA

Tischleuchte: B x H: 185 x 505
Stehleuchte: B x H: 185 x 1.620
Zuleitung: 1,7 m

Table luminaire: W x H: 185 x 505
Floor luminaire:W x H: 185 x 1.620
Cable: 1,7 m

Tischleuchte, gerade
Table luminaire, straight

Stehleuchte, gerade
Floor luminaire, straight

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

LeD

2.700

1.200

21

Schwarz matt
matt black

458831123

Grau matt
matt grey

LeD

2.700

Swiveling head, plug on in two positions,
LeD light segments can be separately switched and dimmend
(uplight and/or Downlight)
pull switch for switching and dimming,
memory function, sleep tight function

1.500

21

ArtikelNr. item no.

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

LeD

2.700

1.200

21

Schwarz matt
matt black

448831123

458831145

Grau matt
matt grey

448831145

rot matt
matt red

458831125

rot matt
matt red

448831125

Weiß matt
matt white

458831021

Weiß matt
matt white

448831021

Gelb matt
matt yellow

458831034

Gelb matt
matt yellow

448831034

Orange matt
matt orange

458831030

Orange matt
matt orange

448831030

Grün matt
matt green

458831036

Grün matt
matt green

448831036

LeD

2.700

1.500

21

ArtikelNr. item no.

FArBeN COLOurS
Prismatik rauchig
smoky prism

Schwarz matt
matt black
rAL 9005

128

Grau matt
matt grey
rAL 7011

Prismatik klar
clear prism

rot matt
matt red
rAL 3004

Weiß matt
matt white
rAL 9016

Gelb matt
matt yellow
Pantone 116C

Zuleitung
Cable

Orange matt Grün matt
matt orange matt green
rAL 2004
Pantone 390C

Schwarz matt
matt black
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GLANCe
100240 V • 5060 Hz • 24 V DC • LeD • Cri >80

Kopf schwenkbar, in zwei Positionen aufsteckbar,
Getrennte Schaltung der beiden LeDPlatinen (uplight und/oder Downlight)
Gestensteuerung zum Schalten und Dimmen,
memoryFunktion, Sleeptight Funktion

Swiveling head, plug on in two positions, light segments can be separately
switched and dimmend (uplight and/or Downlight)
gesture control for switching and dimming,
memory function, sleep tight function

energieeffizienzklasse: A+

energy efficiency rating: A+

metall, Acrylglas

metal, PmmA

Tischleuchte: B x H: 380 x 775
Stehleuchte: B x H: 600 x 1.725
Zuleitung: 1,7 m

Table luminaire: W x H: 380 x 775
Floor lumiaire: W x H: 600 x 1.725
Cable: 1,7 m

Tischleuchte, gebogen
Table luminaire, bended

Stehleuchte, gebogen
Floor luminaire, bended

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

ArtikelNr. item no.

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

ArtikelNr. item no.

LeD

2.700

1.200

21

Schwarz matt
matt black

G458832123

LeD

2.700

1.200

21

Schwarz matt
matt black

G448832123

Grau matt
matt grey

G458832145

Grau matt
matt grey

G448832145

rot matt
matt red

G458832125

rot matt
matt red

G448832125

Weiß matt
matt white

G458832021

Weiß matt
matt white

G448832021

Gelb matt
matt yellow

G458832034

Gelb matt
matt yellow

G448832034

Orange matt
matt orange

G458832030

Orange matt
matt orange

G448832030

Grün matt
matt green

G458832036

Grün matt
matt green

G448832036

LeD

2.700

1.500

Prismatik rauchig
smoky prism

Schwarz matt
matt black
rAL 9005

Grau matt
matt grey
rAL 7011

www.oligoplus.de

21

LeD

Prismatik klar
clear prism

rot matt
matt red
rAL 3004

Weiß matt
matt white
rAL 9016

Gelb matt
matt yellow
Pantone 116C

2.700

1.500

21

Zuleitung
Cable

Orange matt Grün matt
matt orange matt green
rAL 2004
Pantone 390C

Schwarz matt
matt black

129

GLANCE
100-240 V • 50-60 Hz • 24 V DC • LED • CRI >80

Kopf schwenkbar, in zwei Positionen aufsteckbar
Getrennte Schaltung der beiden LED-Platinen (Uplight und/oder Downlight)
Gestensteuerung mit Memory-Funktion, Sleep-tight Funktion
Höhenverstellbar, kürzbar

Swiveling head, plug on in two positions, light segments can be separately
switched and dimmend (Uplight and/or Downlight)
gesture control for switching and dimming, memory function,
sleep tight function, height adjustable, can be shortened

Nicht extern dimmbar
Energieeffizienzklasse: A+

No external dimmer function
Energy efficiency rating: A+
Metal, PMMA

Metall, Acrylglas
Leuchtenkopf: 185, Baldachin: 100 x 100 bzw.
Abhängung ab Werk max. 2 m
Auf Anfrage bis 5 m Länge erhältlich

120

Head: 185, canopy: 100 x 100 respectively
Suspension standard length max. 2 m
Special lengths up to 5 m on request

Pendelleuchte, Baldachin eckig
Pendant luminaire, square canopy

120

Pendelleuchte, Baldachin rund
Pendant luminaire, round canopy

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

Artikel-Nr. Item no.

Typ Type

K

lm

W

Farbe Colour

Artikel-Nr. Item no.

LED

2.700

1.200

21

Schwarz matt
Matt black

G42-883-11-23

LED

2.700

1.200

21

Schwarz matt
Matt black

G42-883-21-23

Grau matt
Matt grey

G42-883-11-45

Grau matt
Matt grey

G42-883-21-45

Rot matt
Matt red

G42-883-11-25

Rot matt
Matt red

G42-883-21-25

Weiß matt
Matt white

G42-883-10-21

Weiß matt
Matt white

G42-883-20-21

Gelb matt
Matt yellow

G42-883-10-34

Gelb matt
Matt yellow

G42-883-20-34

Orange matt
Matt orange

G42-883-10-30

Orange matt
Matt orange

G42-883-20-30

Grün matt
Matt green

G42-883-10-36

Grün matt
Matt green

G42-883-20-36

LED

2.700

1.500

21

LED

2.700

1.500

21

FARBEN COLOURS
Prismatik rauchig
smoky prism

Schwarz matt
Matt black
RAL 9005

130

Grau matt
Matt grey
RAL 7011

Prismatik klar
clear prism

Rot matt
Matt red
RAL 3004

Weiß matt
Matt white
RAL 9016

Gelb matt
Matt yellow
Pantone 116C

Orange matt Grün matt
Matt orange Matt green
RAL 2004
Pantone 390C
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A LiTTLe BiT COLOur
220240 V • 5060 Hz • 12 V DC • LeD • Cri >85

Fokussierbarer Lichtaustritt 20  60 °
Flexarm
Dimmtaster mit memoryFunktion

Adjustable focus, 20  60 °
Flexible arm
Dimmer switch with memory function

energieeffizienzklasse: A

energy efficiency rating: A

metall, Textilüberzug

metal with textile cover

Tischleuchte: Fuß: 180, H: max. 790
Stehleuchte: Fuß: 250, H: max. 1.750
Zuleitung: 2, 5 m

Table luminaire: Stand: 180, H: max. 790
Floor lumiaire: Stand: 250, H: max. 1.750
Cable: 2,5 m

Tischleuchte
Table luminaire

Stehleuchte
Floor luminaire

Typ Type

K

lm

W

Kopf / Flexarm Head / Flexible arm

LeD

3.000

360

9

Chrom / Weiß matt
Chrome / matt white

458981221

Typ Type

K

lm

W

Kopf / Flexarm Head / Flexible arm

LeD

3.000

360

9

Chrom / Weiß matt
Chrome / matt white

448981221

Chrom / Blau matt
Chrome / matt blue

458981238

Chrom / Blau matt
Chrome / matt blue

448981238

Chrom / rot matt
Chrome / matt red

458981225

Chrom / rot matt
Chrome / matt red

448981225

Chrom / Orange matt
Chrome / matt orange

458981230

Chrom / Orange matt
Chrome / matt orange

448981230

Schwarz matt / Schwarz matt
matt black / matt black

458983223

Schwarz matt / Schwarz matt
matt black / matt black

448983223

Schwarz matt / Blau matt
matt black / matt blue

458983238

Schwarz matt / Blau matt
matt black / matt blue

448983238

Schwarz matt / rot matt
matt black / matt red

458983225

Schwarz matt / rot matt
matt black / matt red

448983225

Schwarz matt / Orange matt
matt black / matt orange

458983230

Schwarz matt / Orange matt
matt black / matt orange

448983230

Leuchtenkopf
Head luminaire

Flexarm
Flexible arm

Chrom
Chrome

Weiß matt
matt white

Schwarz matt
matt black
rAL 9005

www.oligoplus.de

ArtikelNr. item no.

ArtikelNr. item no.

Zuleitung
Cable

Schwarz matt Blau matt
matt black
matt blue

rot matt
matt red

Orange matt
matt orange

Schwarz matt
matt black
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A LiTTLe BiT COLOur
220240 V • 5060 Hz • 12 V DC • LeD • Cri >85

Fokussierbarer Lichtaustritt 20  60 °
Flexarm
Dimmtaster mit memoryFunktion

Adjustable focus, 20  60 °
Flexible arm
Dimmer switch with memory function

energieeffizienzklasse: A

energy efficiency rating: A

metall, Textilüberzug

metal with textile cover

Leuchtenkopf: 40, max. Länge Flexarm: 520, 0,7 kg
Zuleitung für Aufbauvariante: 2,5 m
Wandschild für einbau: 110, einbau für Wandstärken > 55

Luminaire head: 40, max. length flexible arm: 520, 0,7 kg
Cable for surfacemounted version: 2,5 m
Wall disc for recessed: 110, recessed mounting for wall thickness > 55

Wandleuchte, Aufbau
Wall luminaire, surface mounting

Wandleuchte, einbau
Wall luminaire, recessed

Typ Type

K

lm

W

Kopf / Flexarm Head / Flexible arm

LeD

3.000

360

9

Chrom / Weiß matt
Chrome / matt white

408981221

Chrom / Blau matt
Chrome / matt blue

Leuchtenkopf
Head luminaire

ArtikelNr. item no.

Typ Type

K

lm

W

Kopf / Flexarm Head / Flexible arm

LeD

3.000

360

9

Chrom / Weiß matt
Chrome / matt white

408984221

408981238

Chrom / Blau matt
Chrome / matt blue

408984238

Chrom / rot matt
Chrome / matt red

408981225

Chrom / rot matt
Chrome / matt red

408984225

Chrom / Orange matt
Chrome / matt orange

408981230

Chrom / Orange matt
Chrome / matt orange

408984230

Schwarz matt / Schwarz matt
matt black / matt black

408983223

Schwarz matt / Schwarz matt
matt black / matt black

408986223

Schwarz matt / Blau matt
matt black / matt blue

408983238

Schwarz matt / Blau matt
matt black / matt blue

408986238

Schwarz matt / rot matt
matt black / matt red

408983225

Schwarz matt / rot matt
matt black / matt red

408986225

Schwarz matt / Orange matt
matt black / matt orange

408983230

Schwarz matt / Orange matt
matt black / matt orange

408986230

Flexarm
Flexible arm

ArtikelNr. item no.

Zuleitung, Aufbau
Cable, surface mounting
Für die einbaumontage ist eine
Abzweigdose bauseits erforder
lich ( 68 x 61 mm).

Chrom
Chrome

132

Schwarz matt
matt black
rAL 9005

Weiß matt
matt white

Schwarz matt Blau matt
matt black
matt blue

rot matt
matt red

Orange matt
matt orange

Schwarz matt
matt black

For recessed mounting a junction
box is required
( 68 x 61 mm).
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BESTELLUNGEN

ORDERS

Produkte von OLIGO sind ausschließlich über unsere Fach- und Großhandels
partner zu beziehen. Eine Händlerübersicht ist unter www.oligo.de zu finden.

OLIGO products should only be purchased from our specialist wholesale or re
tail partners. A list of dealers can be found at www.oligo.de

Mit Erscheinen dieses Kataloges bzw. der Preisliste werden alle vorherigen Un
terlagen ungültig. Für die vorgenannte Wirksamkeit gilt im Zweifel der Tag der
Bestellung.

This catalogue / price list replaces and supersedes all previous documentation.
If in doubt, the latest catalogue available on the order date shall apply.

Angebote sind freibleibend und werden nur durch unsere schriftliche Bestäti
gung unter Zugrundelegung unserer AGB wirksam. Mündliche Vereinbarungen
bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
Für Sonderausführungen unserer Artikel wenden Sie sich bitte an unseren Kun
denservice.

All offers are non-binding and shall only become effective upon written confir
mation from us and in accordance with our Terms and Conditions. Any verbal
agreements shall require written confirmation.
For special versions of our products, please contact our customer service de
partment.

TECHNISCHE HINWEISE

TECHNICAL DATA

LICHTWERTE

LIGHT VALUES

Alle Angaben zu Lumen entsprechen tatsächlich gemessenen Werten bei
Betriebstemperatur der Leuchte. Nominalangaben der LED-Hersteller liegen bis
zu 20 % höher.

For luminaires with integrated LEDs, all lumen indications are values measured
at the actual operating temperature of the luminaire. The nominal values from
the LED manufacturers are up to 20 % higher.

OBERFLÄCHEN, FARBEN UND MATERIALIEN

FINISHES/ SURFACES, COLOURS AND MATERIALS

Alle Angaben zu Oberflächen sind ausschließlich Farbangaben und keine Werk
stoffbezeichnungen. Matte Metalloberflächen sind entweder gepulvert, eloxiert
oder galvanisiert. Glänzende Metalloberflächen sind entweder poliert oder gal
vanisiert.

All information on finishes/surfaces is purely an indication of the colour and
not of the material. Matt metal surfaces are powder-coated, anodised or galva
nized. Bright metal surfaces are either polished or galvanized.

SCHUTZART

IP RATING

Leuchten sind technisch – wenn nicht anders angegeben – grundsätzlich nach
Schutzart IP 20 ausgeführt. Alle Transformatoren und Netzteile mit SicherheitsKleinspannung (SELV).

Unless otherwise stated, luminaires have a rating of IP 20. All transformers and
power supply units are safety extra-low voltage (SELV).

SCHUTZKLASSEN NACH DIN 40 100 (EC-Publ. 417)

DIN 40 100 PROTECTION CLASSES (EC-Publ. 417)

Schutzklasse 1
Berührbare Metallteile am Schutzleiter der Leuchte angeschlossen.

Protection class 1
Accessible metal parts are connected to the luminaire protective conductor.

Schutzklasse 2
Stromführende Teile sind zusätzlich isoliert und können im Fehlerfall nicht
berührt werden.

Protection class 2
Live parts have additional insulation and cannot be touched in the event
of a fault.

MASSEINHEITEN UND ABKÜRZUNGEN
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UNITS UND ABBRIVIATIONS
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Für viele OLIGO Lichtsysteme und Leuchten sind nationale und internationale
Schutzrechte wie Patente, Gebrauchsmuster, Geschmacks- oder Markenrechte
eingetragen.

National and international property rights such as patents, utility models, de
sign patents and trademarks are registered for many OLIGO lighting systems
and luminaires.

Jegliche Informationen dieses Kataloges – insbesondere die Abbildungen – dür
fen nur nach vorheriger schrifttlicher Genehmigung vervielfältigt werden.

No information in this catalogue, and in particular the images, may be reprodu
ced without prior written consent.

Technische Änderungen vorbehalten. Für die Richtigkeit technischer Angaben
sowie Farbabweichungen wird keine Gewähr übernommen.

Subject to technical changes. We cannot accept liability for any inaccuracies in
the technical data or for any deviations in colour.

www.oligoplus.de
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www.oligoplus.de

Sources of supply

Der OLIGOplus Fachhändler –
Stets die beste Adresse
SPECIALIZED oligoplus dealer –
ALWAYS THE PICK OF THE RANGE

Verkauf und Service für Leuchten aus der OLIGOplus Kollektion
sind ausschließlich dem OLIGOplus Fachhändler vorbehalten. Mit
großer Kompetenz und lichttechnischem Fachwissen hilft er Ih
nen, die Leuchte zu finden, die Ihr Einrichtungskonzept vollendet
und Ihnen ein Leben lang Freude bereitet.

Luminaires of the OLIGOplus Collection are sold and serviced
through our network of specialized dealers exclusively. With ut
most competence and know-how they will help you find your own
luminaire to perfectly match your interior design and shed light
for a lifetime.

Finden Sie einen Fachhändler in Ihrer Nähe auf
www.oligoplus.de

Find a specialized dealer in your vicinity at:
www.oligoplus.de

www.oligoplus.de
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Die OLiGO Lichttechnik GmbH ist
Partner in folgenden Kooperationen:
OLiGO Lichttechnik GmbH is part of
the following organisations:

Fördergemeinschaft Gutes Licht
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Zentralverband elektroindustrie

LichtplanungsSoftware

German electrical and electronic
manufacturers' Association

Light planning software

OLIGO Lichttechnik GmbH
Meysstraße 22-24
53773 Hennef
Germany
Tel. +49 22 42 / 87 02 - 0
info@oligo.de
www.oligo.de

German Sales Oﬃce
Tel. +49 22 42 / 87 02 - 820
sales@oligo.de

91-103-01-15/ 09.15

International Sales Oﬃce
Tel. +49 22 42 / 87 02 - 800
international@oligo.de

