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FASZINIERENDE WIRKUNG

FASCINATING EFFECT

Lichtobjekte von OLIGO sind filigrane, individuell planbare
Leuchten mit repräsentativem Charakter. Sie entfalten ihre faszinierende Wirkung in Eingangsbereichen ebenso wie beispielsweise in Treppenaugen oder Wandelhallen.

Light objects from OLIGO are delicate luminaires with representative character which can be planned individually. They unfold
their fascinating effect in entrance areas as well as in stairwells
or foyers, for example.

Mit ihrem poetischen Design sind sie eine Einladung, sich auf
faszinierende Lichtspiele und die damit verbundenen Stimmungen und Atmosphären einzulassen.

With their poetic design, they are an invitation to engage in fascinating plays of light and the related moods and atmospheres.

So individuell wie ein Bauvorhaben ist oft auch das gewünschte
Lichtobjekt. Gerne übernehmen wir die Lichtplanung für Ihr
Projekt.

The light object desired is often as individual as the construction project. We are happy to undertake lighting planning for
your project.
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FLAVIA

SONDERANFERTIGUNG | CUSTOM MADE
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FLAVIA
Design: Ottenwälder und Ottenwälder
FLAVIA ist ein filigranes LED-Lichtobjekt mit innovativer Formgebung und einmaliger
Lichtwirkung. Es ist modular aufgebaut und ist mit bis zu fünf Blatteinheiten á zwei Blättern erhältlich. Eine Blatteinheit hat bei geschlossener Prismatik eine Lichtleistung von
400 Lumen und eine Leistungsaufnahme von 10 Watt. Daraus ergibt sich für das größte
Lichtobjekt mit zehn Blättern eine Lichtleistung von 2000 Lumen. Die Möglichkeit, die
einzelnen Blätter um 180° zu drehen, eröffnet dem Anwender zahlreiche Alternativen
in der Form- und Lichtgestaltung.
In der Mehrfachhängung ergibt sich eine nahezu grenzenlose Kombinationsvielfalt und
es entsteht die Anmutung eines in sich leuchtenden Blätterwaldes. Neben der Standardausführung in den Farben Chrom matt, Weiß matt und Grau matt sind weitere objektbezogene Farbstellungen auf Anfrage möglich.
FLAVIA ist sowohl für den modernen Wohnraum, als auch das anspruchsvolle Projekt
geeignet. Die Vielseitigkeit ermöglicht Montagen in Treppenaugen, Erkern oder über
Tischen und Theken.
FLAVIA is a delicate LED light object with an innovative design and unique light effect.
It has a modular design and is available with up to five light units with two leaves each.
One light unit with closed prismatic lens has a light output of 400 lumens and a power
consumption of 10 watt. For the largest light object with ten leaves, this results in a light
output of 2000 lumen. The option of rotating the individual leaves through 180° opens
up a wide range of alternatives in shape and lighting design.
Due to multiple hanging, there is an almost unlimited range of combinations which
creates the impression of a shining forest of leaves. Alongside the standard model in
the colours of matt chrome, matt white and matt grey, other property-based tones are
also available upon request.
FLAVIA is suitable for both modern living spaces and the challenging project. The versatility allows for installation in stairwells, in bay windows, or over tables and counters.
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FLAVIA
Farben
Colours
Das Lichtobjekt FLAVIA ist in den drei Farbstellungen Weiß matt,
Chrom matt und Grau matt erhältlich. Weitere Farben können auf
Anfrage individuell gefertigt werden.

The FLAVIA light object is available in three colours: matt white,
matt chrome and matt grey. Additional colours can be supplied
on request.

Bei der Aufbauvariante korrespondieren Deckenbaldachin und
Blatteinheiten jeweils farblich. Die Einbauvariante ist stets mit
Weiß matter Abdeckplatte ausgeführt, die Farbangabe bezieht
sich in diesem Fall nur auf das Abschlussgewicht.

The colour of the ceiling canopy and leaf units correspond in the
surface-mounted version. The cover plate in the recessed version
is always white matt; the colour specification in this case relate
only to the counterweight.
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FLAVIA
Prismatik offen, geschlossen oder transluzent
Open, closed or translucent prismatic lenses
Das Lichtobjekt FLAVIA ist mit unterschiedlichen Prismatiken erhältlich. Sowohl bei offener als auch bei geschlossener und transluzenter Prismatik bleibt die eigentliche Lichtquelle unsichtbar.
Eine Prismatik aus einem speziellen Acrylglas koppelt das seitlich
eingebrachte Licht gleichmäßig über die Fläche wieder aus. Der
direkte Lichtanteil ist entblendet.

The FLAVIA light object is available with different prismatic lenses.
The actual light source remains invisible with the open as well as
the closed and translucent prismatic lenses. The prismatic lens is
made of a special acrylic glass which decouples the light, introduced from the side, evenly across the surface. The direct light
content is shielded.

Die blattförmigen Prismatiken sind stets paarweise an einem
Modul angebracht. Dabei ist auch ein gemischter Typ (offen/geschlossen) verfügbar. Durch Kombination der verschiedenen Modultypen lassen sich abwechslungsreiche Blattformationen kreieren.

The leaf-shaped prisms are always mounted on a module in pairs.
A mixed prism set-up (open/closed) is also available. The different model types can be combined to create a variety of leaf formations.

OFFENE PRISMATIK

GESCHLOSSENE PRISMATIK

CLOSED PRISMATIC LENS

Das einzelne Blatt erscheint
in Form einer Lichtkontur.
Die Innenkontur
kontur ist mit einer
Hochglanzfolie versehen, die
die LED-Lichtquelle verdeckt.

Die geschlossene Prismatik
verfügt über eine beidseitig
eingearbeitete Nut, die parallel zur Außenkante verläuft und die Form des Blattes dezent nachzeichnet.

The closed prismatic lens
has a groove worked into
both sides which runs parallel to the outer edge and
subtly traces the shape of
the leaf.

OPEN PRISMATIC LENS
The individual leaf appears
in the form of a light contour.
The inner contour is equipped with a high gloss film
which covers the LED light
source.

TRANSLUZENTE PRISMATIK

TRANSLUCENT PRISMATIC LENS

Die gesamte Blattfläche besteht
aus einem Acrylglas, das im ausgeschalteten Zustand transparent erscheint. Im eingeschalteten Zustand erstrahlt es als
homogene Lichtfläche.

The entire leaf surface is made
from acrylic glass which appears transparent when the light
object is switched off. When
switched on, it shines as a homogeneous light surface.
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FLAVIA
Typenübersicht und Maße
Type overview, dimensions

Version Aufbau
Surface mounted version

Ø 90

490

270

270

180

245

1485

270

95

1215

945

270

675

270

40

max. 6000

250

140

Ø 70

Version Einbau
Recessed version

LICHTOBJEKTE

FLAVIA
Zur individuellen Zusammenstellung
For individual composition

BALDACHINE FÜR 2-5 BLATTEINHEITEN
CANOPIES FOR 2-5 LEAF UNITS

EINBAUVERSION FÜR 2-5 BLATTEINHEITEN
RECESSED VERSION FOR 2-5 LEAF UNITS

120-277 V | 50-60 Hz | 24 V DC | max. 36 W
Ø 70 x 140 mm | 0,8 kg

Abdeckscheibe Ø 90 x 7,5 mm, Weiß matt
Seillänge 6,0 m, kürzbar
Inklusive Abschlussgewicht
Externes Netzteil separat bestellen, Länge Netzteil 220/250 mm
Schutzklasse 2
Metall
0,5 kg

100-240 V | 50-60 Hz | 24 V DC | max. 60 W
Ø 70 x 250 mm | 1,3 kg
Seillänge 6,0 m, kürzbar
Inklusive Abschlussgewicht
Schutzklasse 2
Metall

Cover Ø 90 x 7.5 mm, White matt
Cable length 6.0 m, can be shortened
Including end weight
Order external power supply unit separately, 220/250 mm unit length
Protection class 2
Metal

Cable length 6.0 m, can be shortened
End weight included
Protection class 2
Metal
Farbe
Colour

für 2-3 Einheiten | max. 36 W
for 2-3 units | max. 36 W

für 4-5 Einheiten | max. 60 W
for 4-5 units | max. 60 W

Chrom matt
Matt chrome

63-870-10-06

63-870-20-06

Chrom matt
Matt chrome

63-870-30-06

120-277 V
max. 35 W

60-211-23-21

Weiß matt
Matt white

63-870-10-21

63-870-20-21

Weiß matt
Matt white

63-870-30-21

100-240 V
max. 60 W

60-211-24-21

Grau matt
Matt grey

63-870-10-45

63-870-20-45

Grau matt
Matt grey

63-870-30-45

BLATTEINHEITEN
LEAF UNITS

Blatteinheit bestehend aus zwei
Blättern und Distanzstück
Blätter separat drehbar
Nicht dimmbar
Metall, Acrylglas
0,5 kg
Leaf unit consisting of two leaves and
spacer
Leaves can be rotated separately
Not dimmable
Metal, acrylic glass

2x offen
2x open

Farbe Abschlussgewicht
End weight colour

2x geschlossen
2x closed

Artikel
Item

Netzteil
Power supply unit

offen | geschlossen
open | closed

Artikel
Item

2x transluzent
2x translucent

LED | 2700 K | 10 W | CRI >85

300 lm

400 lm

350 lm

200 lm

Farbe
Colour

2x offen
2x open

2x geschlossen
2x closed

offen | geschlossen
open | closed

2x transluzent
2x translucent

Chrom matt
Matt chrome

52-870-40-06

52-870-50-06

52-870-70-06

52-870-60-06

Chrom matt
Matt chrome

52-870-40-21

52-870-50-21

52-870-70-21

52-870-60-21

Chrom matt
Matt chrome

52-870-40-45

52-870-50-45

52-870-70-45

52-870-60-45
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BEL-AIR
Design: Michael Kleinhenn, Ralf Keferstein
BEL-AIR ist ein modular aufgebautes Lichtkunstobjekt mit einer einzigartigen Ausstrahlung. Die abgependelte Struktur ist ausdrucksstarker „Eyecatcher“ und gleichermaßen
anspruchsvolle Funktionsleuchte für die moderne und auch traditionelle Architektur.
Die Metalldisken der BEL-AIR sind in Handarbeit gefertigt und mit einer Beschichtung
versehen, die optisch Blattgold bzw. Blattsilber entspricht. Die in die Struktur eingehängte TUBE-L fokussiert das Licht blendfrei gegen die gewölbten und lebendig anmutenden Oberflächen der Disken. Das Rohr der Up- / Downleuchte TUBE-L ist aus Aluminium gefertigt und mit einer rost-farbenen Speziallackierung versehen.
BEL-AIR ist als vorkonfiguriertes Set für Raumhöhen von ca. 2,50 m verfügbar. Alternativ
kann das Lichtobjekt auch individuell zusammengestellt werden; hier ist mit Standardkomponenten eine Gesamtlänge von bis zu 5 m möglich. In Sonderanfertigung sind auch
größere Distanzen umsetzbar, sofern das Gesamtgewicht der abgehängten Elemente 15
kg nicht überschreitet.
BEL-AIR ist über ein ab Werk integriertes Casambi-Modul extern dimmbar. Dies ist entweder anhand der kostenlosen Casambi-App oder durch einen speziellen Wandtaster
möglich (separat bestellen).
BEL-AIR is a modularly constructed light art object with a unique look. The suspended
structure is an expressive "eye-catcher" and, at the same time, is a sophisticated functional luminaire for modern and even traditional architecture.
The metal discs of BEL-AIR are hand-made and are given a coating which looks like gold
leaf or silver leaf. The TUBE-L suspended in the structure focuses the light glare-free,
against the domed and vibrant surfaces of the discs. The tube of the TUBE-L uplight /
downlight is made from aluminium and is given a special rust-coloured varnish.
BEL-AIR is available as a pre-configured set for room heights of approx. 2.50 m. Alternatively, the light object can also be individually assembled; in this case, a total length of
up to 5 m is possible with standard components. Longer distances can also be implemented in customised designs, provided the total weight of the suspended elements
does not exceed 15 kg.
BEL-AIR can be dimmed externally via a Casambi module integrated ex works.This is possible either using the free Casambi app or a special wall switch (order separately). This
is possible either using the free Casambi app or a special wall switch (order separately).
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DISK-M Blattgold
DISK-M gold-leaf

DISK-M Blattsilber
DISK-M silver-leaf

TUBE-L Rost
TUBE-L rust
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CASAMBI
ON BOARD

BEL-AIR
Als vorkonfiguriertes Set
As preconfigured set
Ein Set besteht aus je 3 Reflektionsdisken DISK-M (Blattgold oder
Blattsilber) sowie je 3 Lichtrohren TUBE-L (Rostfarben). Die Einspeisung kann je nach Set und räumlicher Anforderung entweder
über den Deckenbaldachin (Direktanschluss) oder über die Zuleitung des Bodendiskus erfolgen. Für eine optimale Lichtwirkung
sollte der Abstand zwischen den Reflektionsdisken ca. 80 cm betragen. Die empfohlene Länge des Lichtobjekts beträgt somit ca.
2,5 m.

One set comprises 3 DISK-M reflection discs (gold or silver leaf)
and 3 TUBE-L light tubes (rust coloured). Depending on the set and
spatial requirements, the feed can be either via the ceiling canopy
(direct connection) or via the supply line of the floor discus. For an
optimal lighting effect, the distance between the reflection discs
should be approx. 80 cm. The recommended length of the light
object is therefore approx. 2.5 m.

SET MIT DECKENBALDACHIN
SET WITH CANOPY

Ø 320 x 90

Ø 320 x 90

Ø 65 x 150

Ø 65 x 150

Ø 280 x 80

Ø 280 x 80

Deckenbaldachin mit Netzteil
Inklusive 3x 5 m Seil, kürzbar
Dimmbar über integriertes Casambi-Modul
Schutzklasse 1
Metall
Ceiling canopy with power supply unit
Including 3x 5 m rope, can be shortened
Dimmable via integrated Casambi module
Protection class 1
Metal

LED | 2700 K | 6x 460 lm | 28,8 W | CRI >80
Farbe

Ø 280 x 80

Ø 65 x 150

Ø 320 x 85

Ø 280 x 80

Ø 65 x 150

Ø 320 x 85

Set mit Deckenbaldachin
Set with canopy

Set mit Bodendiskus und Zuleitung
Set with floor discus and cable

90-300 V | 50-60 Hz | 24 V DC
8,6 kg

90-300 V | 50-60 Hz | 24 V DC
9,4 kg

Colour

Artikel Item

Blattgold | Rost

Gold-leaf | Rust

52-915-95-10

Blattsilber | Rost

Silver-leaf | Rust

52-915-95-07

SET MIT BODENDISKUS UND ZULEITUNG
SET WITH FLOOR DISCUS AND CABLE
Bodendiskus mit Netzteil und 2,8 m Zuleitung
Inklusive 3x 5 m Seil, kürzbar
Dimmbar über integriertes Casambi-Modul
Schutzklasse 1
Metall
Floor discus with power supply unit and 2.8 m
supply cable
Including 3x 5 m rope, can be shortened
Dimmable via integrated Casambi module
Protection class 1
Metal

LED | 2700 K | 6x 460 lm | 28,8 W | CRI >80
Farbe

Colour

Artikel Item

Blattgold | Rost

Gold-leaf | Rust

52-915-94-10

Blattsilber | Rost

Silver-leaf | Rust

52-915-94-07
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BEL-AIR
Zur individuellen Zusammenstellung
For individual composition

5m

PLANUNG
Je nach Zusammenstellung des Systems
erfolgt die Stromzuführung per Direkteinspeisung in den Deckenbaldachin
(BASIC 1) oder über den Kabelanschluss
des Bodendiskus (BASIC 3).

4m

Für eine optimale Lichtwirkung sollte der
Abstand zwischen den Reflektionsdisken
ca. 80 cm betragen. Bei voller Ausnutzung
der 5 m Seilabhängung können somit 6x
TUBE-L und 6x DISK-M im Lichtobjekt eingefügt werden. Sonderlängen >5 m sind
auf Anfrage möglich.
LICHTSTEUERUNG

3m

Sowohl in BASIC 1 als auch in BASIC 3 ist
ein Casambi-Funkmodul integriert, über
das das Lichtobjekt gedimmt werden kann.
Zur Steuerung ist ein Smartphone oder
Tablet mit der kostenlosen Casambi App
erforderlich. Alternativ kann die Dimmung
auch über das Zubehör Casambi Xpress
(Wandtaster bzw. Fernbedienung) erfolgen, siehe Seite 192.

PLANNING

2m

Depending on the configuration of the
system, the power is supplied directly to
the ceiling transformer (BASIC 1) or via the
cable connection to the floor transformer
(BASIC 3).
For an optimal lighting effect, the distance
between the reflection discs should be
approx. 80 cm. With full utilisation of
the 5 m cable suspension, 6x TUBE-L and
6x DISK-M can therefore be added to the
lighting object. Special lengths >5 m are
possible on request.

DISK-M Blattgold
DISK-M gold-leaf

1m

LIGHT CONTROL
DISK-M Blattsilber
DISK-M silver-leaf

TUBE-L Rost
TUBE-L rust

A Casambi wireless module is integrated
in both BASIC 1 and BASIC 3, via which the
light object can be dimmed. A smartphone
or tablet with the free Casambi app is
needed for control. Alternatively, dimming
can also be done via the Casambi Xpress
accessories (wall switch or remote control), see page 192.

LICHTOBJEKTE

CASAMBI
ON BOARD

BASIC 1

BASIC 2

BASIC 3

100-240 V | 50-60 Hz | 24 V DC | 60 VA

Abhängung, Deckenmontage
Metall
0,2 kg

100-240 V | 50-60 Hz | 24 V DC | 60 VA

Deckenbaldachin mit Netzteil
Inklusive 3x 5 m Seil, kürzbar
Dimmbar über integriertes Casambi-Modul
Der Abschluss des Lichtobjektes sollte mit
DISK-M erfolgen
Seilquerschnitt 6 mm²
Schutzklasse 1
Metall
2,6 kg

Bodendiskus mit Netzteil und 2,8 m Zuleitung
Inklusive 3x 5 m Seil, kürzbar
Dimmbar über integriertes Casambi-Modul
Deckenbefestigung BASIC 2 erforderlich
(separat bestellen)
Seilquerschnitt 6 mm²
Schutzklasse 1
Metall
3,2 kg

Suspension, ceiling mounting
Metal

Ceiling canopy with power supply unit
Including 3x 5 m cable, can be shortened
Dimmable via integrated Casambi module
The lighting object should be completed with
DISK-M
Wire cross-section 6 mm²
Protection class 1
Metal
Ø 18 x 37

Floor discus with power supply unit and
2.8 m cable
Including 3x 5 m rope, can be shortened
Dimmable via integrated Casambi module
BASIC 2 ceiling mount required (order separately)
Wire cross-section 6 mm²
Ø 320 x 85
Protection class 1
Metal

Ø 320 x 90
<15kg

<15kg
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Farbe

Colour

Artikel Item

Farbe

Colour

Artikel Item

Farbe

Colour

Artikel Item

Blattgold

Gold-leaf

52-915-15-10

Blattgold

Gold-leaf

52-915-20-10

Blattgold

Gold-leaf

52-915-55-10

Blattsilber

Silver-leaf

52-915-15-07

Blattsilber

Silver-leaf

52-915-20-07

Blattsilber

Silver-leaf

52-915-55-07

TUBE-L

DISK-M

24 V | LED | 2700 K | 2x 460 lm | 9,6 W | CRI >80

Reflektions- und Abschlussdiskus
Metall
1,5 kg

Up- / Downlight
Schutzklasse 3
Metall
0,5 kg

Suspension, ceiling mounted
Metal
Ø 65

Up- / Downlight
Protection class
Metal

80

150

Seilführung

Cable guide

Lichtrohr

Light tube

Blattgold

Gold-leaf

Rost

Rust

Blattsilber

Silver-leaf

Rost

Rust

Artikel Item

Ø 280

DISK-M

Farbe

Colour

Artikel Item

52-915-32-10

Blattgold

Gold-leaf

52-915-40-10

52-915-32-07

Blattsilber

Silver-leaf

52-915-40-07
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Detailinformationen ab Seite 20

Detailinformationen ab Seite 20

PICTOGRAM KEY

PICTOGRAM KEY

Detailed information from page 20

Detailed information from page 20

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

Die Leuchte besitzt ein Bedienelement für die Funktionen An /
Aus und Dimmen.
GESTENSTEUERUNG

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

LICHTANTEILE
UP / DOWN
STEUERBAR

Die Leuchte hat eine integriertes
Casambimodul und ist über App
steuerbar.
CASAMBI
ON BOARD

The luminaire has an integrated
Casambi module and can be controlled via app.

Über Zubehör kann die Leuchte in
Smarthome Systeme eingebunden
werden.
SMARTHOME
OPTION

The luminaire can be integrated into Smarthome systems via
accessories.

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

MESH
CONTROL

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 switching and dimming can be assigned
to the control element of the luminaire, e.g. changing the light temperature. It is also possible to control other luminaires, groups or
scenes.

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

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

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

Der Abstrahlwinkel kann stufenlos
eingestellt werden.
FOKUSSIERBAR

The beam angle can be adjusted
continuously.

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

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

Die Leuchte kann an geschalteten
Steckdosen oder Zeitschaltuhren
betrieben werden.
STECKDOSENMODUS

The luminaire can be operated on
switched sockets or timers.

Die Leuchte kann je nach Leuchtmittel extern gedimmt werden.
EXTERN
DIMMBAR

The luminaire can be dimmed
externally depending on the lamp.

Beim Einschalten der Leuchte wird
die zuletzt gewählte Dimmstufe
aufgerufen.
MEMORY
FUNKTION

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

Die Leuchtenfassung ist für Retrofitleuchtmitteln geeignet.
FÜR RETROFIT
GEEIGNET

The luminaire socket is suitable for
retrofit lamps.

Die Leuchte besitzt weitere Varianten im gleichen Design, siehe
Seite 16.
PRODUKTFAMILIE

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

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

Die Leuchtenfassung ist für Retrofitleuchtmitteln geeignet.
FÜR RETROFIT
GEEIGNET

The luminaire socket is suitable for
retrofit lamps.

Die Leuchte besitzt weitere Varianten im gleichen Design, siehe
Seite 16.
PRODUKTFAMILIE

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

