
 Entdecken Sie die 
 neue Kultur des Lichts



 Mit Eleganz und Leichtigkeit inszeniert Mito largo jeden Raum. Dabei fügt sie sich wie 
 selbstverständlich in die Raumsituation ein und setzt ein ausdrucksstarkes Statement im 
 Interior Design. Ihre Erscheinung und ihre fein abgestimmte Lichtwirkung sorgen für eine 
 außergewöhnliche Atmosphäre. 

 Mito largo – 
 ein starkes Statement

Stehleuchte Mito largo 145 phantom, höhenverstellbar 
Wandleuchte Sento verticale rose gold

Titelseite: Mito sospeso 60 phantom, Mito sospeso 40 phantom 



 To those who strive 
 for new horizons
 Helligkeit, wo immer ich sie mir wünsche. Licht genauso, wie ich es gerade brauche. 
 Unendliche Beweglichkeit, wie ich sie mir immer erträumt habe. Das faszinierende Gefühl von 
 Schwerelosigkeit. Und eine geradezu skulpturale Erscheinung, die sich ständig verändert.

 Ein Traum wird wahr – Mito gioia equilibrio. Tischleuchte Mito gioia equilibrio black phantom



 X Series

 Mito

Mito soffitto
20 / 40 / 60

Mito sospeso
40 / 60

Mito aura
40 / 60

Mito sfera
40 / 60

 Mito und Mito linear sind erhältlich in den Oberflächen schwarz und 
 weiß matt, silber und gold matt sowie in den materials-Oberflächen 
 bronze, rose gold und phantom – sowie jetzt neu: black phantom 
( siehe Mito aura ).

Mito raggio Mito largo

 Mito linear

Mito alto side
40 / 70 / 100

Mito volo
100 / 140

Mito alto
40 / 70 / 100

Design: Axel Meise

Occhio air
Mit Occhio air ( optional ) steuern Sie 

das Licht einfach und intuitiv. Der Umgang mit Licht 
wird zum spielerischen Vergnügen.

Mito terra 3d



 culture of light

 Erleben Sie die Kultur des Lichts in allen 
 Occhio stores und Occhio galleries, bei 
 unseren Fachhandelspartnern oder unter 
www.occhio.com

Bogenleuchte Mito raggio phantom
Deckenleuchte Mito aura 60 phantom

Strahler lui alto phantom

 Preisgekröntes Design, hochwertig bis ins kleinste Detail, 
 höchste Lichtqualität und unvergleichlicher » joy of use « – 
 mit den ganzheitlichen Leuchtensystemen von Occhio 
 werden Sie zum Lichtgestalter Ihres Zuhauses. 

 Schenken Sie sich durch Licht Lebensqualität!


