
Große OCCHIO Erlebniswelt
ANZEIGE

Occhio &  
Lichtkultur bei

übernimm die Steuerung

gestalte Deine Leuchte

München/Erlangen - Lichtqualität ist Lebensqua-
lität. Diese Erkenntnis in Perfektion umzusetzen 
ist die treibende Energie für Firmengründer Axel 
Meise gemeinsam mit seinem ganzen Team von 
Occhio. Faszinierendes neues Leuchtendesign 
und herausragende Lichtqualität in Verbindung 
mit innovativen Funktionen, die zu einer einzigar-
tigen Nutzungsfreude führen - Occhio ist hiermit 
zum leuchtenden Stern einer ganzen Branche 
geworden und setzt Maßstäbe, die immer von 
Neuem begeistern.

Von München nach Erlangen
Ganz neu gibt es mit der jetzt eröffneten Occhio  
Erlebniswelt bei Dörfler in Erlangen auch in 
Nordbayern nun diese Faszination des Lichts 
auf höchstem Niveau zu entdecken. Business 
Director und Lighting Specialist Martin Klopf 
kommt direkt von Occhio aus München und hat 
dort die Marke langjährig in Bayern repräsentiert, 
so dass er sämtliche Möglichkeiten der Planung 
und Anwendung par excellence kennt und hier 
nun in Perfektion selber realisieren kann.

Lichtplanung und Bauherrenservice
Martin Klopf ist bei Dörfler direkter Ansprechpart-
ner und begeisterter Projektpartner für Bauherren, 

Architekten und Bauträger, die es genießen den 
Occhio-Traum mit ihm persönlich zu erleben. 
Eine professionelle und charakterstarke Lichtpla-
nung für Räume und Häuser, ob im Privat- oder 
Objektbereich, ist bei ihm in den allerbesten 
Händen. Ganz nach Wunsch kann sich die um-
fassende Beratung zusammen mit dem vielfach 
empfohlenen Innenarchitekturteam von Dörfler 
auch auf sämtliche Gestaltungsbereiche beim 
Bauen und Renovieren erstrecken.

Smarte Lichtsteuerung präsentiert
Und auch für die begeisternde Technologie von 
Occhio air findet man mit Martin Klopf und dem 
erfahrenen Dörfler-Team nicht nur die führenden 
Spezialisten in Konzeption und Einrichtung. Die 
beeindruckenden Möglichkeiten der smarten 
Lichtsteuerung sind in der Occhio Erlebniswelt 
bei Dörfler unmittelbar im Einsatz in verschie-
densten Szenarien zu sehen.  

Eine schöne Möglichkeit zum Ausprobieren für 
den nächsten Besuch in Erlangen: Das große 
Schaufenster des Showromm von Occhio lässt 
sich bei jeder Tages- und Nachtzeit von außen in 
jede individuell gewünschte Lichtstimmung ver-
setzen. Ein wahrlich magischer Effekt.

Neuer Showroom präsentiert das ganze Spektrum  
der faszinierenden Anwendungsmöglichkeiten
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