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FEEL THE LIGHT

Es kann betören und verheißen, verlocken und verzaubern. 
Licht ist Poesie für Mensch und Raum.

Die Kombination von LED und neuen digitalen Technologien 
eröffnet eine Vielzahl von Möglichkeiten für mehr Licht- und 
Lebensqualität.

Stilsicheres Design und hochwertige Materialien, verbunden 
mit innovativen Formen der Lichtsteuerung, bieten zeitge-
mäßen Lichtkomfort. Sie machen Einzelleuchten von OLIGO 
zu einem gestalterischen Highlight in Wohnraum und Objekt.

Lassen Sie sich von unseren Lichtideen inspirieren.

It can beguile and promise, entice and enchant. Light is poetry 
for people and space.

The combination of LED and new digital technologies opens 
up a multitude of possibilities for more quality of light and 
life.

Stylish design and high-quality materials combined with 
innovative forms of lighting control offer contemporary  
lighting comfort. They make single luminaires from OLIGO 
a design highlight in living spaces and buildings.

Let yourself be inspired by our lighting ideas.



Einzelleuchten 
für Wohnraum und Objekt  
2022
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Über uns und die OLIGO group
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OLIGO | RSL | SURFACE CONTROLS

Die Oligo group steht für moderne Lichttechnik, die  das Leben 
komfortabler, Gebäude individueller und Produktionsprozesse 
effizienter macht. Dahinter stehen die Unternehmen OLIGO 
Lichttechnik GmbH sowie die RSL Lichttechnik GmbH in Sankt 
Augustin und Oligo surface controls in Lenzen.

Unsere Unternehmen eint die Faszination für das Phänomen 
Licht. Gemeinsam nutzen wir unser technologisches Know-
how und entwickeln zukunftsweisende Lichtlösungen für  
verschiedene Anwendungsgebiete: Licht zum Wohnen und 
Einrichten, Licht als phantastische Idee und Licht zum Prüfen 
und Optimieren.

The Oligo group  stands for modern lighting technology that makes 
life more comfortable, buildings more individual and production 
processes more efficient. The companies behind it are OLIGO 
Lichttechnik GmbH, RSL Lichttechnik GmbH in Sankt Augustin 
and Oligo surface controls in Lenzen.

Our companies are united by a fascination for the phenomenon 
of light. Together we use our technological know-how and 
develop innovative lighting solutions for different areas of 
application: Light for living and furnishing, light as a fantastic 
idea and light for testing and optimising.





Über uns und die OLIGO group
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LICHT ZUM WOHNEN UND EINRICHTEN

Seit 1987 entwerfen, entwickeln und fertigen wir hochwertige 
Leuchten für den Wohnraum und ausgewählten Shop- und 
Objektbereich mit dem höchsten qualitativen Anspruch voll-
ständig in Deutschland.

Wir vertrauen dabei stets auf unsere enge und langjährige 
Zusammenarbeit mit spezialisierten Partnern und Dienstleistern 
aus der Region und treffen mit größter Sorgfalt Entscheidungen 
hinsichtlich der Materialauswahl. Wir verwenden dauerhafte 
Materialien wie Glas und Aluminium, um langlebige und zeitlose 
Begleiter zu schaffen. Neben eigens entwickelten Innovationen, 
wie optimierten LED-Modulen und einzigartigen Linsen und 
Prismatiken, bieten OLIGO Leuchten innovative Bedienelemente 
zum Schalten und Dimmen. 

Unsere Leuchten sind nicht nur nachhaltig, innovativ und intui-
tiv, sondern bieten auch eine zeitgemäße Beleuchtung.

LIGHT FOR LIVING AND FURNISHING

Since 1987, we have been designing, developing and manufac-
turing high-quality luminaires for the home and selected shop 
and contract areas with the highest quality standards entirely 
in Germany.

We always rely on our close and long-standing cooperation with 
specialised partners and service providers from the region and 
make decisions regarding the selection of materials with the 
utmost care. We use durable materials such as glass and alu-
minium to create long-lasting and timeless companions. In  
addition to innovations developed in-house, such as optimised 
LED modules and unique lenses and prismatics, OLIGO luminaires 
offer innovative control elements for switching and dimming.

Our luminaires are not only sustainable, innovative and intuitive, 
but also offer contemporary lighting.





Über uns und die OLIGO group
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LICHT ALS PHANTASTISCHE IDEE

Unter der Marke RSL entwickeln und produzieren wir  seit 
1985 maßgeschneiderte Sonderleuchten, die exakt nach den  
Wünschen und Vorstellungen von Lichtplanern, Designern und 
Architekten entwickelt, konstruiert und gefertigt werden.

Wir bringen Ideen vom weißen Blatt Papier in die Anwendung 
und setzen damit die Impulse unserer Kunden für Innen- und  
Außenraumleuchten in unnachahmlicher Weise um. RSL steht 
für präzise Kunstfertigkeit, hochwertige Materialien, konstruk-
tiven Erfindungsgeist und partnerschaftliche Zusammenarbeit. 
Daher werden viele der für den Sonderleuchtenbau notwendigen  
Komponenten maschinell und in Handarbeit in der eigenen 
Fertigungsstätte am Standort in Sankt Augustin gefertigt. 

Wir begleiten Sie individuell und unterstützen Sie von der ersten 
Handskizze über Entwurf, Planung, Konstruktion und Produk-
tion, bis hin zur Inbetriebnahme.

LIGHT AS A  FANTASTIC IDEA

Under the RSL brand, we have been developing and producing 
customised special luminaires since 1985, which are developed 
and constructed exactly according to the wishes and ideas of 
lighting planners, designers and architects.

We bring ideas from a blank sheet of paper into application, 
implementing our customers' impulses for indoor and outdoor 
luminaires in an inimitable way. RSL stands for precise crafts-
manship, high-quality materials, constructive inventiveness and 
cooperation based on partnership. This is why many of the com-
ponents required for the construction of special  components 
are manufactured by machine and by hand in the  in our own 
production facility in Sankt Augustin, Germany.

We accompany you individually and support you from the first 
hand sketch to design, planning, construction and production, 
right up to commissioning.





Über uns und die OLIGO group
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LICHT ZUM PRÜFEN UND OPTIMIEREN

Oligo surface controls entwickelt und produziert als Spezialist 
für innovative Lichttechnologie visuelle und digitale Kontroll-
systeme für hochpräzise Farbabmusterungen und Oberflächen- 
kontrollen. Mit mehreren tausend in aller Welt installierten 
Anlagen gehören wir zu den international führenden Anbietern 
für optische Qualitätskontrollsysteme. Zu unseren Kunden  
zählen führende Automobilhersteller, sowie weitere führende 
Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen, wie z. B. 
Elektronik, Windkraft und Einrichtung.

LIGHT FOR TESTING AND OPTIMISING

As a specialist in innovative lighting technology, Oligo surface 
controls develops and produces visual and digital control 
systems for high-precision colour matching and surface control. 
With several thousand systems installed all over the world, we 
are one of the leading international suppliers of optical quality 
control systems. Our customers include leading automotive  
manufacturers, as well as other leading companies from a 
wide range of industries, such as electronics, wind power and 
furnishing.



BESUCHEN SIE UNSEREN SHOWROOM
VISIT OUR SHOWROOM

In unserem Showroom in Sankt Augustin bei Bonn 
können Sie sich umfassend über OLIGO Leuchten 
informieren und sich inspirieren lassen. Besuchen 
Sie uns und erleben die optische und materielle  
Qualität unserer Produkte hautnah. Um sicherzu-
stellen, dass wir Sie individuell beraten können,  
bitten wir um eine vorherige Terminabsprache.

In our showroom in Sankt Augustin near Bonn, you 
can get comprehensive information about OLIGO 
luminaires and be inspired. Visit us and experience 
the visual and material quality of our products up 
close. To ensure that we can advise you individually, 
please make an appointment in advance.

feel the light
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OLIGO IM FACHHANDEL
OLIGO IN THE SPECIALISED TRADE

StorelocatorWir arbeiten weltweit mit ausgewählten Partnern 
im Bereich Licht und Einrichtung zusammen und 
bauen unser Vertriebsnetz stetig aus.

Um ihren perfekten Ansprechpartner zu finden, 
laden wir Sie ein, die Händlersuche auf unserer  
Website zu nutzen: www.oligo.de/storelocator/  

We cooperate worldwide with selected partners 
in the field of lighting and furnishing and are con-
stantly expanding our distribution network.

To find the perfect contact for you, we invite you 
to use the dealer search on our website:  
www.oligo.de/storelocator/  

Über uns und die OLIGO group
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TUDOR

Pendelleuchte 94
Pendant luminaire    

Wandleuchte 123
Wall uminaire 

Deckenleuchte 142
Ceiling luminaire   

TROFEO

Pendelleuchte  96
Pendant luminaire  

Deckenleuchte  141
Ceiling luminaire   

Stehleuchte  163
Floor luminaire   

YANO

Pendelleuchte  64
Pendant luminaire  

Wand- und Deckenleuchte 134
Wall and Ceiling luminaire   

PRODUKTFAMILIEN
PRODUCT FAMILIES

Unsere Leuchtenfamilien bieten die Möglichkeit ei-
ner harmonischen und gestalterisch durchgängigen 
Lösung für verschiedene Beleuchtungsaufgaben im 
modernen Wohnraum und Geschäftsumfeld. 

Our luminaire families offer the possibility of a  
harmonious and design-consistent solution for  
various lighting tasks in the modern living space 
and business environment. 

GRACE

Pendelleuchte   66 
Pendant luminaire  

Wandleuchte 112 
Wall luminaire   

Steh- und Tischleuchte  154
Floor and Table luminaire   

GLANCE

Pendelleuchte  72
Pendant luminaire  

Steh- und Tischleuchte 156
Floor and Table luminaire   

PRODUKT-
FAMILIE

feel the light
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TRINITY

Pendelleuchte 92
Pendant luminaire    

Wandleuchte   122
Wall luminaire 

Steh- und Tischleuchte  160
Floor and Table luminaire 

DECENT MAX

Pendelleuchte   90
Pendant luminaire 

Stehleuchte   162 
Floor luminaire 

A LITTLE BIT

Wandleuchte   124
Wall luminaire 

Steh- und Tischleuchte  166
Floor and Table luminaire 

KELVEEN

Wand- und Deckenleuchte 136
Wall and Ceiling luminaire  

Steh- und Tischleuchte 164
Floor and Table luminaire  

SIR GATSBY  |  GATSBY

Pendelleuchte  91
Pendant luminaire  

Deckenleuchte   144
Ceiling luminaire 

JUST A LITTLE

Wandleuchte   126
Wall luminaire 

Tischleuchte  168
Table luminaire 

Produktfamilien
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Gutes Design ist mehr als nur die 
äußere Form. Lernen Sie die Funktionen 
kennen, die unsere Leuchten so beson-
ders machen.
Viele unserer Leuchten bestechen durch 
eine elegante Höhenverstellung und 
eine Smarthome-Option und bieten so 
höchsten Komfort. Andere verzaubern 
durch ein magisches Erlebnis - die Steu-
erung der Leuchte mit einer simplen 
Geste.

Good design is more than just the 
outer form. Get to know the functions 
that make our luminaires so special.
Many of our luminaires impress with an 
elegant height adjustment and a smart 
home option and thus offer the highest 
level of comfort. Others enchant with 
a magical experience - controlling the  
luminaire with a simple gesture.

WENN DESIGN 
AUF MAGIE TRIFFT
WHEN DESIGN 
MEETS MAGIC

Besondere Funktionen unserer Leuchten
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SMARTES LICHT NUR EINEN FINGERTIPP ENTFERNT
SMART LIGHT JUST A TAP AWAY

Casambi

Ob Zuhause oder im gewerblichen Umfeld: Smarte System- 
lösungen und Möglichkeiten zur individuellen Lichtsteuerung 
bereiten die Grundlage für mehr Lichtkomfort.

Casambi bietet die Möglichkeit der mobilen Steuerung von 
Leuchten. Basierend auf dem Bluetooth 4.0 LE Standard ist eine 
intuitive Steuerung via Smartphone oder Tablet möglich. 

Mit Zubehör, wie dem Funktaster XPRESS, kann das Licht nach 
einmaliger Einrichtung auf Wunsch auch unabhängig von der 
Casambi App gesteuert werden. Alternativ können bestehende 
Wandtaster mithilfe eines Tasterinterface auf Casambisteue-
rung umgerüstet werden. 

Zusätzlicher Komfort entsteht durch die Möglichkeit, Leuchten 
in Gruppen oder Szenen zusammenzufassen. Dadurch können 
mehrere Leuchten simultan gesteuert werden.

Whether at home or in a commercial environment: smart 
system solutions and options for individual lighting control 
prepare the ground for more lighting comfort.

Casambi offers the possibility of mobile control of luminaires. 
Based on the Bluetooth 4.0 LE standard, intuitive control via 
smartphone or tablet is possible.

With accessories such as the XPRESS wireless pushbutton, the 
light can also be controlled independently of the Casambi app 
if desired after a one-time setup. Alternatively, existing wall  
switches can be converted to Casambi control by using a push-
button interface.

Additional convenience is provided by the possibility of  
combining luminaires in groups or scenes. This allows several  
luminaires to be controlled simultaneously.

CASAMBI
ON BOARD

20



Tunable White

Einige Modelle besitzen neben der Möglichkeit die Helligkeit 
stufenlos zu verändern, auch die Option die Farbtemperatur 
stufenlos zwischen 2200 K (Warmweiß) und 5000 K (Kaltweiß)  
einzustellen. Diese Fähigkeit wird Tunable White genannt. 

Ob konzentriertes Arbeiten oder ein gemütliches Candle- 
light dinner, unsere Leuchten passen sich jederzeit und ganz 
indiviudell Ihren Wünschen und Bedürfnissen an.

In addition to the possibility of continuously changing the 
brightness, some models have the option of continuously 
adjusting the colour temperature between 2200 K (warm 
white) and 5000 K (cool white). This capability is called  
Tunable White. 

Whether for concentrated work or a cosy candlelight dinner, 
our luminaires can be adjusted to your wishes and needs at 
any time and completely individually.

Mesh Control

Bedienelemente, wie z. B. die Gestensteuerung, bieten ab Werk 
die Funktionen An/Aus und Dimmen. Über die Casambi App 
können den Bedienelementen andere Funktionen zugeordnet 
werden. Kombiniert mit der Gruppenfunktion der App ent- 
stehen spannende Möglichkeiten der Lichtsteuerung. 

Beispiel: Bei einer dreiflammigen Leuchte kann so über 
die Gestensteuerung des ersten Pendels die Helligkeit der 
gesamten Leuchte eingestellt werden, während über die 
Gestensteuerung des zweiten Pendels die Lichtfarbe  
ausgewählt wird. Über die Gestensteuerung des dritten 
Pendels werden alle Leuchten im Raum aus- und eingeschaltet 
bzw. gedimmt.

Control elements such as the gesture control offer the func-
tions on/off and dimming ex works. Other functions can be  
assigned to the control elements via the Casambi app. 
Combined with the group function of the app exciting lighting 
control possibilities are created.

Example: With a three-lamp luminaire, the brightness of the 
entire luminaire can be adjusted via the gesture control of the 
first pendant, while the light colour is selected via the gesture 
control of the second pendant. The gesture control of the third 
pendant switched off, on or dimmed all luminaires in a room.

TUNABLE
WHITE

MESH 
CONTROL

Besondere Funktionen unserer Leuchten
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ES IST EIN MAGISCHES 
ERLEBNIS, DAS LICHT 
MIT EINER GESTE ZU 
STEUERN.

IT IS A MAGICAL 
EXPERIENCE TO 
CONTROL THE LIGHT 
WITH A GESTURE.

Gestensteuerung  |  Gesture control

Lichtkomfort zeigt sich in einem ausgefeilten Bedienkon-
zept. Eine dezente Handbewegung genügt, um das Licht 
zu steuern. Die berührungslose Gestensteuerung macht 
das Schalten und Dimmen von Leuchten zu einem bei-
nahe  magischen Erlebnis. Diese innovative Form der 
Leuchtensteuerung wurde mit dem Plus X Award für 
Innovation und Bedienkomfort ausgezeichnet.

Lighting comfort is reflected in a sophisticated operating 
concept. A discreet hand movement is enough to control 
the light. The touch-free gesture control makes switching 
and dimming luminaires an almost magical experience.  
This innovative form of luminaire control was awarded the 
Plus X Award for innovation and ease of use.

GESTEN-
STEUERUNG

Memory Funktion  |  Memory function

Ab Werk wird beim Ausschalten der Leuchte über den Licht-
schalter immer die letzte Helligkeitseinstellung vor dem 
Ausschalten gespeichert und beim Einschalten wieder auf-
gerufen.

Ex works, when the luminaire is switched off via the light 
switch, the last brightness setting before switching off is al-
ways saved and recalled when switching on.

MEMORY
FUNKTION
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Berührungsdimmer  |  Touch dimmer

Bei dieser intuitiven Form der Leuchtensteuerung 
wird die Helligkeit der Leuchte durch einfaches 
Berühren der Sensorfläche geregelt.

With this intuitive form of luminaire control, the 
brightness of the luminaire is regulated by simply 
touching the sensor surface.

Dimmtaster  |  Dimming push-button

Ein Taster dient als funktionales Bedienelement und 
ermöglicht das stufenlose Dimmen und Schalten an 
der Leuchte.

A push-button serves as a functional control element 
and enables stepless dimming and switching on the 
luminaire.

Zugpendel  |  Pull switch

Ein kurzes Ziehen am Pendel genügt, um die Leuchte 
ein- bzw. auszuschalten. Bei längerem Ziehen wird 
die Leuchte gedimmt.

A short pull on the pendulum is enough to switch the 
luminaire on or off. If you pull the pendulum longer, 
the luminaire is dimmed.

Light Stick

Durch kurzes Drehen des Lightsticks reagiert die 
Leuchte unverzüglich und lässt sich so nicht nur an 
und aus schalten, sondern auch dimmen.

By briefly turning the light stick, the luminaire reacts 
immediately and can thus not only be switched on 
and off, but also dimmed.

Extern dimmbar  |  Externally dimmable

Einige unserer Leuchten sind extern über klassische 
Wanddimmer steuerbar. Der Betrieb ist von ver-
schiedenen Faktoren abhängig und muss im Einzel-
fall geprüft werden.

Some of our luminaires can be controlled externally 
via classic rotary dimmers. The functioning depends 
on various factors and has to be checked on a case-
by-case basis.

BERÜHRUNGS-
DIMMER

DIMMTASTER

ZUGPENDEL-
DIMMER

LIGHTSTICK

EXTERN
DIMMBAR

Besondere Funktionen unserer Leuchten
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UNSICHTBARE 
HÖHENVER-
STELLUNG

Unsichtbare Höhenverstellung
Invisible height adjustment

Für ausgewählte Pendelleuchten ist eine im Baldachin
integrierte und somit von außen nicht sichtbare Höhen-
verstellung verfügbar. Diese ermöglicht eine stufenlose und 
leichtgängige Höhenregulierung. 

Wird spontan mehr Platz oberhalb der Tischplatte benö-
tigt, etwa für eine Blumenvase oder ausgefallene Tisch-
dekorationen, kann das Leuchtenpendel einfach nach oben 
geschoben und danach wieder auf die gewünschte Höhe 
justiert werden. 

Auch für ergonomisch höhenverstellbare Tische ist dieses 
Leuchtenkonzept daher bestens geeignet.

Der große Verstellbereich von 1,6 Metern ermöglicht eine 
Platzierung in Räumen mit einer Deckenhöhe von 2 m bis 
3,3 m. 

Egal ob historisches Fachwerkhaus oder mondänes  Loft, die 
Leuchte passt sich allen Wohnumgebungen spielend an und 
ist somit ein treuer Begleiter in jeder Raumsituation. 

For selected pendant luminaires, the high adjustment is in-
tegrated in the canopy and therefore not visible from the 
outside. These enable in�nitely variable and smooth height 
adjustment.

If more space is spontaneously needed above the tabletop, 
for example for a vase of �owers or fancy table decorations, 
the pendant luminaire can simply pushed upwards and then 
adjusted back to the desired height again.

This luminaire concept is therefore also ideally suited for 
egonomically hight-adjustable tables.

The large adjustment range of 1.6 metres allows the 
luminaire to be placed in rooms with ceiling heights of 
from 2 m to 3.3 m.

Whether in a historic half-timbered house or a sophis-
ticated loft, the luminaire easily adapts to all living 
environments and is thus a loyal companion in any room 
situation. 

24



SLEEP-TIGHT
FUNKTION

Sleep-Tight

Bei Leuchten der Serie GLANCE kann per Taster ein 
Timer gestartet werden, der die Leuchte nach zwei 
Minuten ausschaltet. 

With luminaires of the GLANCE series, a timer can 
be started by push-button, which switches the  
luminaire off after two minutes.

FOKUSSIERBAR

Up-/Downlight

Einige Leuchten besitzen ab Werk vordefinierte Licht- 
szenen, welche sich über die integrierte Steuerung  
aufrufen lassen. Bei anderen Leuchten lassen sich  
die obere und untere LED-Platine per App separat 
ansteuern.

Some luminaires have predefined lighting scenes 
ex works, which can be called up via the integrated  
control. In other luminaires, the upper and lower LED 
boards can be controlled separately via the app.

LICHTANTEILE
UP / DOWN
 STEUERBAR

STECKDOSEN-
MODUS

Fokussierbar  |  Focusable

Bei einigen Leuchten kann der Abstrahlwinkel durch 
eine stufenlos verstellbare Linse angepasst werden.

With some luminaires, the beam angle can be adjust-
ed by means of a continuously adjustable lens.

Steckdosenmodus  |  Socket mode

Leuchten, die an geschalteten Steckdosen oder 
Zeitschaltuhren betrieben werden, sollen sich in der 
Regel automatisch einschalten. Bei Leuchten mit 
Steckdosenmodus ist dies möglich, sogar wenn es 
sich um LED-Leuchten handelt. 

Luminaires that are operated on switched sockets or 
timers should usually switch on automatically. This 
is possible for luminaires with socket mode, even if 
they are LED luminaires. 

Retrofit geeignet  |  Retrofit suitable 

Die meisten unserer Leuchten mit konventioneller 
Fassung sind sowohl für LED Retrofits als auch für 
klassische Halogen-Leuchtmittel geeignet. 

Most of our luminaires with conventional lamp- 
holders are suitable for both LED retrofits and classic 
halogen light sources. 

FÜR RETROFIT
GEEIGNET

Besondere Funktionen unserer Leuchten
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CURVED  
The CURVED light module is part of our exclusive SLACK-LINE 
system. Two satinised glasses are set in a ring of aluminium that 
wraps around the light in the form of a gentle double ave. This 
creates a uniquely exciting appearance that is always  
different depending on the direction of view. CURVED can 
be intuitively switched, dimmed and its colour temperature 
(2200 - 5000 K) changed via gesture control and the  
Casambi app. Different brightness values can be assigned to  
uplights and downlights.

HIYLO  
The HIYLO sound module adds an extra dimension to the 
range of applications for BASE ONE and BASE THREE. The high- 
quality, active smart speaker supports Bluetooth as well as WLAN 
and has been optimised for room-filling 360° sound. Two HIYLOs 
can be combined for true stereo sound. Of course, the sound 
systemis also multiroom compatible. The smart speaker supports 
numerous streaming services, accepts music via AirPlay and 
also works with Alexa Dot, for example.   

 
RECESSED  
Thanks to the new recessed version flush with the ceiling, SLACK-
LINE is now even more elegant. The flexibility of the system is  
retained so that the light can be easily adapted to individual 
needs. The result is a visually homogeneous appearance in the 
room.

See page 31

SLACK-LINE 
 
CURVED
Das Lichtmodul CURVED gehört zu unserem exklusiven SLACK-
LINE System. Zwei satinierte Gläser sind in einen Ring aus  
Aluminium eingefasst, der sich in Form einer sanften Doppel-Welle 
um das Licht legt. Dadurch entsteht ein einzigartig spannendes, 
je nach Blickrichtung immer wieder anderes Erscheinungsbild. 
CURVED lässt sich intuitiv per Gestensteuerung und via Casambi 
App schalten, dimmen und in der Farbtemperatur (2200 - 5000 K) 
verändern. Up- und Downlight können dabei unterschiedliche 
Helligkeitswerte zugeordnet werden.

 
HIYLO  
Mit dem Soundmodul HIYLO werden die Anwendungsmög-
lichkeiten von BASE um eine zusätzliche Dimension erweitert. 
Der hochwertige, aktive Smartspeaker unterstützt Bluetooth 
ebenso wie WLAN und wurde für raumfüllenden 360° Sound 
optimiert. Zwei HIYLOs können für echten Stereoton kombiniert 
werden. Selbstverständlich ist das Soundmodul auch multi-
roomfähig. Der Smartspeaker unterstützt ab Werk zahlreiche 
bekannte Streamingdienste, nimmt Musik über AirPlay entgegen 
und versteht sich z.B. auch mit dem Alexa Dot.

 
EINBAU  
Dank der neuen deckenbündigen Einbauversion wird SLACK-LINE 
jetzt noch eleganter. Die Flexibilität des Systems bleibt dabei er-
halten, sodass das Licht spielend den individuellen Bedürfnissen 
angepasst werden kann. Das Ergebnis ein optisch homogenes  
Erscheinungsbild im Raum.

Siehe Seite 31

NEUHEITEN
NOVELTIES

Innovative Bauformen, lange Lebensdauer und intuitive 
Möglichkeiten der Lichtsteuerung  machen OLIGO Leuchten zu 
einem effizienten und gestalterischen Highlight in Wohnraum 
und  Objekt. Lassen Sie sich von unseren Lichtideen inspirieren. 

Innovative designs, long service life and intuitive lighting 
control options make OLIGO luminaires an efficient and creative 
highlight in living spaces and buildings. Let our lighting ideas in-
spire you.

feel the light
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YANO 
 
WAND- / DECKENLEUCHTE
Das Design der Pendelleuchte YANO wurde durch Wand- und 
Deckenleuchten zur Leuchtenfamilie erweitert. Ein schma-
ler Steg, herausgeführt aus dem mittig positionierten Balda-
chin, trägt einen oberflächenveredelten Aluminiumring und 
bringt diesen in eine schwebende Position. Die Ausrichtung 
der LEDs vor der jeweiligen Wand- oder Deckenfläche ist  
entweder direkt oder indirekt abstrahlend. Letztere Varian-
te ist auch mit einem etwas kleineren Durchmesser des Rings  
verfügbar. Ob als Deckenleuchte oder zur Illumination von 
Wandflächen - YANO ist immer eine runde Sache.

Siehe Seite 134

 
WALL / CEILING LUMINAIRE  
The design of the YANO pendant luminaire has been expanded 
to a luminaire family by wall and ceiling luminaires. A narrow  
bar, led out of the centrally positioned canopy, carries a  
surface-finished aluminium ring and brings it into a floating 
position. The orientation of the LEDs in front of the respective 
wall or ceiling surface is either direct or indirect. The latter  
variant is also available with a slightly smaller diameter of the 
ring. Whether as a ceiling luminaire or for illuminating wall 
surfaces - YANO is always a round thing.

See page 134

PLATINENUPDATE 

CASAMBI, TUNABLE WHITE, NIEDERVOLT  
OLIGO steht mehr denn je für Innovation, Flexibilität und 
intuitive Bedienkonzepte. Daher verfügen die neuen Platinen  
über ein Casambi-Modul on Board, sodass eine stufenlose  
Einstellung der Lichtfarbe zwischen 2200 und 5000 Kelvin  
(Tunable White) möglich ist. Zusätzlich kann die Helligkeit der 
Leuchten mit zwei Platinen (z. B. GRACE) als Up- und Down-
light separat gesteuert werden. Ebenso ist durch die Bildung  
einer Gruppe die simultane Steuerung aller Köpfe von Mehrfach-
pendelleuchten möglich. Die jeweilige manuelle Bedienfunktion 
(z.B. Gestensteuerung) kann parallel zur App-Steuerung genutzt 
werden. Zusätzlich wurde der CRI-Wert auf CRI >90 angepasst.

 
CASAMBI, TUNABLE WHITE, LOW-VOLTAGE  
OLIGO stands more than ever for innovation, flexibility and  
intuitive operating concepts. The new PCBs therefore have a  
Casambi module on board so that the light colour can be  
continuously adjusted between 2200 and 5000 Kelvin (Tuna-
ble White). In addition, the brightness of the luminaires with 
two PCBs (e.g. GRACE) can be controlled separately as uplight 
and downlight. Simultaneous control of all heads of multiple 
pendant luminaires, is also possible by forming a group. The  
respective manual control function (e.g. gesture control) can be 
used in parallel to the app control. In addition, the CRI value has 
been adjusted to CRI >90.

 
GRACE Seite 66, 112, 154  
TUDOR Seite 94, 123, 142  
TROFEO Seite 96, 141  
BEAMY UP Seite 140  
DECENT Seite 88  
 

Produktneuheiten
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AUSZEICHNUNGEN
AWARDS

KONZENTRATION AUF DAS WESENTLICHE 

OLIGO leitet sich aus dem Griechischen „oligós" ab und bedeutet 
„wenig“. Dieser Leitgedanke einer reduzierten Formensprache 
 bestimmt unseren Designanspruch. Mit Leichtigkeit möchten 
wir Design und Licht insze nieren: als glanzvolles Erlebnis oder in 
klarer Sachlichkeit, als helle Freude oder optischen Zauber. 

IMMER WIEDER AUSGEZEICHNET

Die Konzentration auf das Wesentliche führt zu dezenten, 
kompakten Leuchten mit beeindruckender Lichtleistung und 
finessenreicher Lichttechnik. Durch die gestalterische Arbeit 
von Team OLIGO, aber auch in Zusammenarbeit mit namhaften  
Designbüros entstehen licht  technische Meisterwerke, die  
immer wieder besondere  Anerkennung finden.

CONCENTRATION ON THE ESSENTIAL 

OLIGO is derived from the Greek "oligós" and means "little". 
This guiding principle of a reduced formal language determines 
our design aspirations. We want to stage design and light with  
lightness: as a glamorous experience or in clear objectivity, as 
bright joy or optical magic. 

ALWAYS EXCELLENT

Concentrating on the essentials results in discreet, compact  
luminaires with impressive light output and finesse-rich lighting 
technology. Thanks to the creative work of Team OLIGO, but also 
in cooperation with renowned design offices, lighting master-
pieces are created that repeatedly receive special recognition.

Reddot 
Design Award

iF Product 
Design Award

Design PLUS

2011

TRINITY
Design: EsserKnop Industriedesigner

2003

CHECK-IN
Design: Ralf Keferstein

2001

GATSBY FINE
Design: Ralf Keferstein

1998

PROP-ELLE
Design: Klaus Liese

1997

PULL-IT I
Design: Ralf Keferstein

2014

GLANCE
Design: Ottenwälder & Ottenwälder

2008

BOSS
Design: Ralf Keferstein

2008

CHECK-IN
Design: Ralf Keferstein

1998

PULL-IT I
Design: Ralf Keferstein

2020, Best of

BREAK-IT
Design: OLIGO, HYVE

feel the light
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Leuchte des Jahres Plus X Award Focus Open 
Design Award

Interior Innovation  
Award

German Design Award Designpreis der  
Bundesrepublik Deutschland

2021, Winner

YANO
Design: Klaus Liese

2016, 2. Platz

RIO
Design: OLIGO

2014, 3. Platz

GLANCE
Design: Ottenwälder & Ottenwälder

2013, 3. Platz

IXO
Design: Christoph Niedeggen

2011, 2. Platz

TRINITY
Design: EsserKnop Industriedesigner

2009, Winner

GRACE UNLIMITED
Design: Ralf Keferstein

2006, 2. Platz

BEL-AIR
Design: M. Kleinhenn, R. Keferstein

2017

SMART.TRACK
Design: OLIGO

2012

Berührungslose Gestensteuerung
Touchless gesture control:
YANO
GRACE
GLANCE
PALÄO
KENDO
DECENT
DECENT MAX
TROFEO

2014, Silver

GLANCE
Design: Ottenwälder & Ottenwälder

2009, Nominiert

BOSS
Design: Ralf Keferstein

2004, Nominiert

CHECK-IN
Design: Ralf Keferstein

2002, Nominiert

Pendelleuchte GATSBY
Design: Ralf Keferstein

2015, Winner

FLAVIA Lichtobjekt
Design: Ottenwälder &Ottenwälder

2014, Selection

GLANCE
Design: Ottenwälder & Ottenwälder

2012, Winner

TRINITY
Design: EsserKnop Industriedesigner

2018, Winner

Tischleuchte KELVEEN
Design: OLIGO

2015, Special Mention

DECENT MAX
Design: OLIGO

2013, Special Mention

TRINITY
Design: EsserKnop Industriedesigner

Auszeichnungen
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Die Leuchte hat eine integriertes 
Casambimodul und ist über App 
steuerbar.

The luminaire has an integrated 
Casambi module and can be con-
trolled via app.

Über Zubehör kann die Leuchte in 
Smarthome Systeme eingebunden 
werden.

The luminaire can be integra-
ted into Smarthome systems via 
accessories.

Die Leuchte kann je nach Leucht-
mittel extern gedimmt werden.

The luminaire can be dimmed 
externally depending on the lamp.

Die stufenlose Höhenverstellung 
ist im Baldachin verborgen und von 
Außen nicht sichtbar.

The stepless height adjustment 
is hidden in the canopy and not 
visible from the outside.

Der Abstrahlwinkel kann stufenlos 
eingestellt werden.

The beam angle can be adjusted 
continuously.

Der obere bzw. untere Lichtanteil 
lässt sich über App oder ein Bedien-
element an der Leuchte  einstellen.

The upper or lower light proportion 
can be adjusted via app or adjust a 
control element on the luminaire.

Die Leuchte kann an geschalteten 
Steckdosen oder Zeitschaltuhren 
betrieben werden.

The luminaire can be operated on 
switched sockets or timers.

An dieser Leuchte kann ein Timer 
aktiviert werden, der diese nach 
zwei Minuten ausschaltet. 

A timer can be activated on this 
luminaire that switches it off after 
two minutes.

Die Leuchtenfassung ist für Retro-
¥tleuchtmitteln geeignet.

The luminaire socket is suitable for 
retro¥t lamps.

Die Leuchte besitzt weitere Vari-
anten im gleichen Design, siehe 
Seite 16.

The luminaire has other variants in 
the same design, see page 16.

Die Farbtemperatur der Leuchte ist 
von 2200 K (warmweiß) bis 5000 K 
(kaltweiß) einstellbar.

The colour temperature of the 
luminaire is adjustable from 
2200 K (warm white) to 5000 K 
(cool white).

Dem Bedienelement der Leuchte 
können Funktionen zugeordnet 
werden, die über das Schalten 
und Dimmen hinausgehen, z.B. 
das Ändern der Farbtemperatur.
Auch die Steuerung von anderen 
Leuchten, Gruppen oder Szenen ist 
möglich.

Functions that go beyond switch-
ing and dimming can be assigned 
to the control element of the lumi-
naire, e.g. changing the light tem-
perature. It is also possible to con-
trol other luminaires, groups or 
scenes.

Beim Einschalten der Leuchte wird 
die zuletzt gewählte Dimmstufe 
aufgerufen. 

When the luminaire is switched on, 
the last selected dimming level is 
recalled. 

Die Leuchte besitzt ein Bedien-
element für die Funktionen An /
Aus und Dimmen. 

The luminaire has a control 
element for On / Off and dimming.
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