
Ocular Wandleuchte Serie 100, Niedervolt, mit weissem Glasschild

Die Ocular Wandleuchte sorgt im Wohn- und Objektbereich für eine sehr 
moderne Ausstrahlung – lichttechnisch und formal. Ihre hohe Designqua-
lität passt perfekt zu heutigen Interieurs. Auch, weil wir das Konzept  
einer zeitgemäßen Wandleuchte von Grund auf neu entwickelt haben. Das 
Resultat sehen Sie rechts: Eine Wandleuchte in effizienter LED-Technik.  
Mit vier unterschiedlichen Farben lassen sich Einrichtungskonzepte jetzt 
äußerst stimmig realisieren. 
The Ocular wall lamps provide a very modern vibrancy in the living and 
commercial sector - technically and formally. Their high design quality  
perfectly suits today‘s interiors, also due to the fact that we have newly  
developed the concept of a contemporary wall lamp from scratch. You can 
see the result on the right: a wall lamp with efficient LED technology.  
Furnishing concepts can now be realised in an exceptionally harmonious 
way with four different colours. 

Stimmige Interieurs. Harmonious interiors. Wandleuchten



Ocular Wandleuchten, 1x 35W in Niedervolt oder 1x 7W LED

Ocular Wandleuchten können sich farblich zurücknehmen, oder ganz neue 
Akzente setzen. Wie auch immer Sie sich entscheiden – alle vier Farben 
sehen glänzend aus. Dafür sorgen das hochwertige Siebdruckverfahren und 
natürlich auch die leicht abgerundeten Ecken. Eine Leuchte auf der Höhe 
der Zeit. 
Ocular wall lamps can retract in colour or set completely new accents. 
Whatever you decide, all four colours emit radiance. This is provided by the 
high quality screen printing and of course also the lightly rounded corners. 
A lamp which is in line with modern thinking.

        Ocular Wandleuchten Serie 100 in Niedervolt und LED Technik / 2x 50W oder 1x 20W LED



Integriert sich ins Interior: Ocular Wandleuchte Serie 100 LED, mit rotem Glasschild

So modern kann eine Serie von Wandleuchten aussehen, die konse-
quent zu Ende gedacht ist: Intelligent in der Technik. Variabel in Größe 
und Stärke. Und überraschend in Design und Farbauswahl. 
This is how modern a series of wall lamps can look like which has  
been thought through to the end. Intelligent in technology. Variable in 
size and strength. Surprising in the design and the choice of colour.

        Ocular Wandleuchte, Niedervolt, mit Glasschild in Weiss


