
Ocular 4 LED, direkt/indirekt, Edelstahl handpoliert, 1100 mm

Ocular ist ein innovatives Leuchten-System, das sich ein einfaches Prinzip 
zunutze macht: Licht, das durch eine Linse fällt, lässt sich bündeln und  
damit exakt steuern. Ocular bedient sich dabei einer ausgeklügelten Linsen-
optik, die sich immer nach der Funktion von Licht richtet. Mit seiner direkt/
indirekten Beleuchtung, die absolut blendfrei und jederzeit dimmbar ist, 
lässt sich eine ganzheitliche Lichtplanung realisieren.
Die LED-Technologie hat Ocular einen ungeheuren Schub verliehen, so
dass wir inzwischen das gesamte System erweitert haben. Für Planer und 
Bauherren bedeutet das Kontinuität. Zukunftsweisendes Licht in bewährt 
schöner Form. Wie gut dies aussehen kann, zeigen bereits viele Projekte, 
die wir mit den aktuellen Baureihen realisiert haben. 
Ocular is an innovative lighting system which makes use of a simple prin-
ciple: light which falls through a lens can be concentrated and thus  
precisely controlled. In doing so, Ocular uses sophisticated lenses which 
are always based on the function of light. A holistic lighting design can  
be realised with its completely glare-free direct/indirect lighting which can 
be dimmed at any time.
Ocular has given a tremendous impetus to LED technology so that in the 
meantime we have extended the entire system. This means continuity  
for planners and builders. Groundbreaking light in an approved, attractive 
format. Many projects which we have realised with current series have 
already shown how good this can look.

Das Original. The Original. Pendelleuchten

Neu:
Ocular 4 ist in 
zwei Versionen 
erhältlich:
860 mm Länge/ 
1100 mm Länge
New:
Ocular 4 is 
available in two 
versions:
860 mm length, 
1100 mm length



Ocular 4 Niedervolt, mattschwarz, 860 mm 

Ocular 4 Niedervolt, Messing Natur, 860 mm 

Alle Modelle sind jetzt in fünf verschiedenen Oberflächen erhältlich, um 
Räume genau passend zu inszenieren: Klassisch in gebürstetem Edel-
stahl, das sich dezent und vielseitig einsetzen lässt. Glänzend in einer 
handpolierten Ausführung, die für exklusive Ausstrahlung im Wohnbereich 
sorgt. Stilvoll in Messing Natur, das im Laufe der Zeit durch seine Patina 
immer schöner wird. Zurückhaltend in mattschwarz, das schon alleine 
aufgrund seines Materialkontrastes mit den handpolierten Edelstahlteilen 
ein Hingucker ist. Und sehr zeitgemäß in der neu hinzugekommenen 
Farbe Weiss. 
All models are now available in five different surfaces in order to precisely 
and sufficiently stage rooms: the classic design in brushed stainless 
steel which can be used in a subtle and diverse way, the gleaming, hand-
polished design which provides exclusive vibrancy in the living area, the 
stylish natural brass design which becomes even more attractive over 
time as a result of its patina, the modest matt black design which is a 
real eye-catcher solely on the basis of its material contrast with the hand-
polished stainless steel components, and last but not least, the contem-
porary and newly added white design.

        Ocular 4 Niedervolt, Edelstahl handpoliert, 860 mm 

Ocular 4 Niedervolt, Edelstahl gebürstet: Atmosphäre unter vier Augen, 860 mm 



Ocular 6 LED, direkt/indirekt, Edelstahl handpoliert, 1900 mm

1. Direkt/indirek-
tes Licht bei LED
ist Standard.
2. Der Dimmer
ist an der Leuchte
serienmäßig ein-
gebaut.
1. Direct/indirect
light comes stan-
dard with LED.
2. The dimmer of
the luminaire is
fitted as standard.

Die Pendelleuchte Ocular 6 lässt sich elegant über dem Esstisch, effizient 
im Konferenzraum oder als Blickfang an der Theke einsetzen. Ihre Linsen-
optik ermöglicht es, die Leuchte entsprechend hoch zu hängen, damit sie 
stets das Wichtigste im Auge haben: Ihr Gegenüber. Ocular 6 LED ist das 
Herzstück, d. h. das meist eingesetzte Produkt der Kollektion und serien-
mäßig mit direkt/indirekt Licht ausgestattet.
Pendulum lamp Ocular 6 can be used very differently - it is elegant above 
a dining table, efficient in a conference room and an eye-catcher at the bar. 
Its optical lenses allow to fix the luminary in appropriate height, in order to 
have the most important in front of your sight: your vis-à-vis. Ocular 6 LED 
is the centerpiece, i. e. the most frequently used product of the collection 
and comes with standard direct and indirect light.



Wunderbares Beispiel für den Einsatz des Ocular Systems in einer  
hanseatischen Kaufmannsvilla. 
A wonderful example of Ocular system - used in a Hanseatic merchant‘s 
mansion.

       Ocular 6 und Ocular 4 aus „Schöner Wohnen“



Wer Ocular LED im Projektbereich einsetzt, wird seine helle Freude daran 
haben. Denn die Leuchte etabliert eine neue Stufe der Lichteffizienz mit 
einer warmen Ausstrahlung, die bisher nur mit klassischen Leuchtmitteln 
erreichbar war. Der vermeintliche Nachteil, hohe Temperaturen über einen 
Kühlkörper ableiten zu müssen, entpuppte sich bei der Entwicklung als  
ästhetischer Vorteil: Die glänzend gestaltete Oberseite wird zum Design-
merkmal der Leuchte. Eine Leuchte für helle Köpfe – schön, stark und 
extrem sparsam.
Lucid moments can be promised to those who use Ocular LED for pro-
jects. The luminaire establishes a new level of light efficiency with a  
warm radiance which until now could only be achieved with traditional 
illuminants. The supposed disadvantage of having to conduct away  
high temperature via a heatsink turned out to be an aesthetic benefit: the 
shiny topside becomes the design feature. A lamp for bright minds -  
beautiful, powerful and extremely economical.

Ocular 8, weiss      Ocular Sonderanfertigung LED, direkt/indirekt strahlend, als Thekenbeleuchtung in weisser Ausführung

Wer eine maßgefertigte Empfangstheke hat, wünscht sich die gleiche Per-
fektion beim Licht. Genau solche Aufgaben sind unsere Stärke. Denn  
das Ocular System lässt sich im Projektbereich ganz individuell erweitern. 
Mit den Möglichkeiten unserer Manufaktur können wir Sonderleuchten  
in den genau passenden Technologien – z. B. mit LED für direkt/indirektes 
Licht – und unterschiedlichen Oberflächen fertigen.  
A custom-made reception desk calls for the same perfection in respect  
of the lighting. Challenges like these are exactly our strengths. Since the 
Ocular system is individually extendable, it is perfect for the project area. 
With the manifold capabilities of our manufactory, we can produce custom-
made lamps with different surfaces and in the precise technology - such  
as LED for both direct and indirect light.

LED Baustein für indirektes Licht



19Ocular 1, Edelstahl gebürstet

Ocular 1 erzielt maximale Lichtausbeute bei minimalistischem Design. 
Mit nur einer einzigen Lichtquelle kann Ocular 1 so zum Beispiel einen sehr 
großen Tisch oder einen ganzen Eingangsbereich ausleuchten. 
Ocular 1 gets a maximum of light output with a minimum of design. With  
a single source of light Ocular 1 may for example enlighten a very big table 
or a whole entrance space.

Ocular 1 LED
20W/1914 lm

Die Wirkung des Lichts ist immer abhängig von der Architektur – vor  
allem von deren Reflexionsflächen. Ocular Quadrat richtet sich genau nach 
ihren Räumen. Ocular Quadrat befolgt damit ein wichtiges Prinzip jeder 
Lichtdramaturgie: Licht exakt dort einzusetzen, wo es gebraucht wird.  
Mit unserer Systemumstellung auf LED-Technik sind jetzt unter anderem 
auch Ocular 1 und Ocular Quadrat in LED-Technik erhältlich. Eines von 
zahlreichen Projektbeispielen, das wir mit Ocular Quadrat gelöst haben,  
ist der Industrie-Club in Düsseldorf. 
The effect that light has is always dependent on the architecture - mainly 
from its reflection surfaces. Ocular Quadrat is precisely aligned to your 
rooms. Ocular Quadrat thus follows an important principle of dramatic  
lighting: implementing light precisely where it is needed. Ocular 1 and 
Ocular Quadrat among others are now available in LED as a result of our 
system conversion. One of many project examples which we have solved 
with Ocular Quadrat is the Industrie-Club, Düsseldorf.

18     Ocular Quadrat im Industrie-Club, Düsseldorf


