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Ein gutes Licht hebt auch unsere Stim-
mung. Die Erkenntnis, dass Lichtquali-
tät Lebensqualität ist, setzt der Occhio-
Firmengründer Axel Meise gemeinsam 
mit seinem Team perfekt um. Sie entwi-
ckeln faszinierendes neues Leuchten-
design mit einer herausragenden Licht-
qualität in Verbindung mit innovativen 
Funktionen, die zu einer einzigartigen 
Nutzungsfreude führen. Occhio ist der 
Shooting-Star unter den Lichtmanufak-
turen. Die Münchner Firma setzt Maß-
stäbe, die immer von Neuem begeistern. 
Jetzt können Sie diese Faszination des 
Lichts auch auf höchstem Niveau im neu 
eröffneten Occhio showroom im Einrich-
tungshaus Dörfler in Erlangen entdecken.

Einzigartige  
Lichtplanungen  

und Bauherrenservice
Occhio verbindet Räume und ermög-
licht eine durchgängige Lichtgestaltung 
ganzer Gebäude. Dank ausgefeilter 
Technik lassen sich durch individuelle 
Konfigurationen umfassende Lichtin-
szenierungen auf beeindruckend einfa-
che Weise realisieren. 

Gut zu wissen
Eine schöne Möglichkeit zum Ausprobieren für Ihren nächsten Besuch in Erlangen: 
Das große Schaufenster des neuen Occhio showroom bei  Dörfler lässt sich bei 
jeder Tages- und Nachtzeit von außen per App in die individuell gewünschte Licht-
stimmung versetzen. Ein wahrlich magischer Effekt.

Occhio Erlebniswelt jetzt in Erlangen
Dörfler präsentiert das ganze Spektrum dieser faszinierenden 
Leuchten im neuen Occhio showroom 

Teil der Firmenphilosophie ist es, den 
Menschen zum Lichtgestalter seines 
eigenen Lebensraumes werden zu 
lassen. Direkter Ansprechpartner bei 
Dörfler und begeisterter Projektpartner 
für Bauherren, Architekten und Bau-
träger ist Martin Klopf. Der Business 
Director und Lighting Specialist kommt 
direkt von Occhio aus München. Er hat 
dort die Marke langjährig repräsentiert 
und kennt bestens sämtliche Möglich-
keiten der Planung und Anwendung. In 
Erlangen kann er Ihnen Ihren Occhio 
Traum greif- und erlebbar machen. 
Die professionelle und charakterstarke 
Lichtgestaltung für Räume und Häu-
ser, sowohl im Privat- als auch im Ob-
jektbereich, ist bei ihm in den allerbes-
ten Händen.

Individuelle Beratung
In der Occhio Erlebniswelt bei Dörfler 
können Sie alle Leuchtserien unmit-
telbar im Einsatz in verschiedensten 
Szenarien sehen. Der Konzeptstore 
ist zu den regulären Geschäftszeiten 
des Einrichtungshauses Dörfler geöff-
net und kann auch spontan besucht 
werden. Für eine ausgiebige Beratung 

durch den versierten Fachmann Martin 
Klopf empfiehlt es sich, einen Termin 
zu vereinbaren. Ganz nach Ihren Wün-
schen kann dieses individuelle Treffen 
im Konzeptstore oder bei Ihnen vor Ort 
stattfinden.

Smarte Air-Steuerung
Occhio bietet Ihnen das perfekte Licht 
für jede Situation. Erleben Sie bei Dörf-
ler die beeindruckenden Möglichkeiten 
der smarten Lichtsteuerung auf aktu-
ellstem technischen Niveau. Alle Model-
le können mit Handgesten, über Fern-
steuerung oder mittels App gesteuert 
werden. Dimmung, Lichtverteilung und 
Lichtwärme lassen sich so jederzeit fle-
xibel anpassen. Es gibt edle magneti-
sche Wandschalter für das System, so 
dass Sie keine Kabel für die Bedienung 

verlegen müssen. Sie können auch spe-
zielle Lichtszenarien programmieren, 
wie z. B. die Imitation des Tageslichts 
mit wundervoller Sonnenaufgangs- und 
Sonnenuntergangs-Stimmung. Ob Sie 
das Licht hell oder gemütlich brauchen, 
direkt oder indirekt, Sie können gespei-
cherte Lichtstimmungen abrufen oder 
jederzeit händisch ändern. All das er-
klärt Martin Klopf gerne und gibt per-
sönliche Unterstützung, ob im Store 
oder zu Hause.

Occhio Leuchten  
für Innen und Außen

Occhio hat Leuchten für jeden Ein-
satzbereich, auch für das Bad und im 
Außenbereich. Sehr praktisch bei Pen-
delleuchten ist die integrierte Höhen-
verstellung. Mit leicht auszuwechseln-
den Inserts in vielen Modellen können 
Sie zusätzlich verschiedene Lichtstim-
mungen erzeugen. Occhio-Leuchten 

blenden übrigens nicht dank der beson-
ders ausgefeilten Linsentechnik. Die 
hochqualitativen LED-Chips können im 
Bedarfsfall ausgetauscht werden. Bei 
Occhio finden Sie Leuchten auf einem 
technischen Niveau und mit einer her-
ausragenden Lichtqualität True Color 
CRI 97, welche bei keinem Leuchten-
hersteller sonst erreicht werden. Das 
Vertrauen in die Langlebigkeit ist auch 
der Grund, warum in der Occhio-Welt 
eine Garantieverlängerung auf 5 Jahre 
angeboten wird.

Erleben und Ausprobieren
Erleben Sie die spannende Welt des 
Lichts mit Occhio komplett neu. Nutzen 
Sie neben der herausragenden Experti-
se von Martin Klopf auch die umfassen-
de Erfahrung des vielfach empfohlenen 
und ausgezeichneten Innenarchitektur-
teams von Dörfler für sämtliche Gestal-
tungsbereiche beim Bauen, Renovieren 
und Einrichten.

Übernehmen Sie  
die Steuerung

Gestalten Sie  
Ihre Leuchte


