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Erhabenes Design, faszinierende Features, innovative Lichttechnik – Occhio erweitert die preisgekrönte 
Leuchtenserie Mito um zwei exklusive Highlights: Mit den Bogenleuchten Mito largo und Mito raggio bringt 
Occhio Ende des Jahres zwei wahre Design-Ikonen auf den Markt, die im Interior Design ein ausdrucks-
starkes Statement setzen und mit ihren intuitiven Funktionen wie berührungsloser Gestensteuerung und 
Einstellung der Farbtemperatur überzeugen.

Das Meisterstück Mito als Bogenleuchte mondän inszeniert 
2017 von der Jury des German Design Award mit Gold prämiert, vereint die Leuchtenserie Mito erhabenes 
Design mit einmaligen Features und avancierte so bereits kurz nach der Markteinführung zur Design-Ikone 
im Interior Design. Durch ihren fein definierten »cut« kommt die kunstvolle Verarbeitung und Liebe zum  
Detail besonders zur Geltung und lässt Mito wie ein filigran gearbeitetes Schmuckstück wirken. 

Mit zwei eleganten Bogenleuchten interpretiert Occhio die erfolgreiche Leuchtenserie nun vollkommen
neu: Mito largo und Mito raggio setzen ein ausdrucksstarkes Statement im Interior Design. Wie schwerelos 
schwebt der charakteristische ringförmige Kopf am konisch zulaufenden, minimalistischen Carbon-Körper. 
Mito largo eignet sich ideal zur blendfreien Beleuchtung im Wohn- und Loungebereich. Mito raggio macht 
auch in Lesesituationen eine gute Figur. Sechs edle Oberflächen verleihen den Leuchten dabei ihren unvergleich-
lichen Look – darunter rose gold, bronze, gold matt, silber matt, schwarz matt oder weiß matt. 
Der Carbon-Körper ist in weiß oder schwarz erhältlich.

Mito largo & Mito raggio – zwei ikonische Design-
Highlights erweitern die preisgekrönte Mito Serie
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Magische Funktionen, begeisternde Lichtwirkung
Mito largo und Mito raggio lassen sich wie von Zauberhand direkt am Leuchtenkopf über die »touchless 
control« Gestensteuerung schalten und dimmen. Mit »up/down fading« wird das Licht stufenlos zwischen 
Up- und Downlight verteilt. Alternativ sorgen die Occhio air App oder der air controller via Bluetooth für 
maximalen Bedienkomfort. Mit »color tune« zur situativen Einstellung der Farbtemperatur passt sich das 
Licht praktisch jeder Stimmung an – von warmer Lichtatmosphäre für entspannte Abendstunden bis hin zu 
anregendem kühlen Arbeitslicht. Die Lichtfarbe ist dabei stufenlos zwischen 2700 und 4000K wählbar. 

Aufgrund ihrer ausgeklügelten Lichtwirkung mit gerichtetem blendfreien Licht nach unten und breit abstrah-
lendem indirekten Licht nach oben sind Mito largo & Mito raggio für den Wohn- und Loungebereich perfekt 
geschaffen. Einseitig oder beidseitig abstrahlend, können unterschiedliche Lichtszenarien kreiert werden, 
da Up- und Downlight getrennt voneinander bedienbar sind.
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Schwerelos, sinnlich, elegant: Mit der neuen Mito largo interpretiert Occhio das Meisterstück Mito als  
ikonische Bogenleuchte und setzt ein ausdrucksstarkes Statement im Interior Design. Mito largo vereint 
herausragende Verarbeitungs- und Lichtqualität, intuitive Bedienung und außergewöhnliche Features wie 
»color tune« in einem anmutig geschwungenen Design. Wie schwerelos schwebt der charakteristische 
ringförmige Kopf am konisch zulaufenden, minimalistischen Carbon-Körper. Sechs edle Oberflächen ver-
leihen der Leuchte dabei ihren unvergleichlichen Look – darunter rose gold, bronze, gold matt, silber matt, 
schwarz matt oder weiß matt. Der Carbon-Körper ist in weiß oder schwarz erhältlich. Mito largo eignet sich 
ideal zur blendfreien Beleuchtung im Wohn- und Loungebereich. Dabei lässt sich der Leuchtenkopf dank 
raffinierter Mechanik auf drei Höhen einstellen.

Mito largo – ausdrucksstarkes Statement 
im Interior Design
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In der eleganten Stehleuchte Mito raggio steckt das handwerkliche Savoir-faire und die ganze Innovation 
der preisgekrönten Leuchtenserie Mito von Occhio: Individuelle Anpassung der Lichtfarbe über »color tune«, 
intuitive Gestensteuerung oder Bedienung per Occhio air App oder Occhio air controller via Bluetooth für 
maximalen Bedienkomfort. Mit ihrem gerichteten blendfreien Licht ist Mito raggio die perfekte Leseleuchte 
für Wohn- oder Loungebereiche. Sechs edle Oberflächen verleihen der Leuchte dabei ihren unvergleich-
lichen Look – darunter rose gold, bronze, gold matt, silber matt, schwarz matt oder weiß matt. 
Der Carbon-Körper ist in weiß oder schwarz erhältlich.

Mito raggio – erhabenes Design 
mit spannenden Features
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Mito largo und Mito raggio auf einen Blick: 

Designer  Axel Meise 

Lichtquelle  high color LED (CRI 95)

Lichtleistung 60 W = 3300 Lumen

Durchmesser Kopf  60 cm

Features 
· berührungslose Gestensteuerung »touchless control«
· optionale Steuerung über Occhio air App oder Occhio air controller
· »color tune« zur Einstellung der Farbtemperatur des Lichts von 2700 bis 4000K
· »up/down fading« zur Verteilung des Lichts zwischen Up- und Downlight
· nur Mito raggio: Bedienung von Up- und Downlight direkt über touch sensor am Körper
· Oberflächen Kopf: weiß matt, schwarz matt, silber matt, gold matt, bronze, rose gold
· Oberflächen Base/Körper: weiß matt, schwarz matt

Im Fachhandel voraussichtlich ab Ende 2018 erhältlich – siehe 
occhio.de/storelocator oder unter myocchio.de

Mito largo  UVP ab 3.980,- Euro
Mito raggio  UVP ab 4.980,- Euro
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Occhio – das Unternehmen

Occhio ist eines der innovativsten Unternehmen in der Lichtbranche und in Deutschland Markt-
führer im Bereich hochwertiger Designleuchten. 1999 von Axel Meise gegründet, basiert Occhio  
auf einer ebenso einfachen wie revolutionären Idee: Aus der Überzeugung heraus, dass gutes Licht
Lebensqualität bedeutet, entwickelt das Münchner Unternehmen ganzheitliche, multifunktionale 
Leuchten- und Strahlersysteme. Durchgängig in Design und Lichtqualität, verbindet Occhio Räume 
und ermöglicht, ganze Gebäude in höchster Qualität mit Licht zu gestalten.

Mit Sitz im Herzen von München, beschäftigt Occhio heute über 140 Mitarbeiter. Der Vertrieb erfolgt
europaweit über den gehobenen Leuchtenfachhandel sowie über die unternehmenseigenen Flag- 
shipstores in München und Köln. Außerhalb Europas agiert Occhio in Märkten wie Indien, Australien 
und Russland mit wachsendem Erfolg. 

Weitere Informationen zu Occhio finden Sie unter www.occhio.de.
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