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XMOOVE von licht3 
für die perfekte Lichtstimmung
Das junge Startup-Unternehmen licht3 
sorgte zur Light + Building 2016 mit 
der kleinen aber feinen Leuchtenserie 
XMOOVE für grosse Aufmerksamkeit. 
Die Tisch- oder Pendelleuchte lässt sich 
dank Casambi für die perfekte Lichtstim-
mung herrichten: Sanft und anschmieg-
sam mit einer warmen Lichtfarbe für ein 
romantisches Essen, mit der perfekt ange-
passten Helligkeit, beste Farbwiedergabe 
und Blendungsfreiheit bei einer Karten-
runde unter Freunden, oder elegant und 
glanzvoll bei einer festlichen Dinnertafel. 

Mit dem Tunabel-White System kön-
nen Anwender zwischen ›Amber Licht‹ 
für eine gemütliche Stimmung oder 
3.100 Kelvin für konzentriertes Arbeiten 
wählen. XMOOVE kann darüber hinaus 
ihre Grösse in der Pendelversion nahezu 

verfünffachen. Von ca. 30 x 30 cm wächst 
sie so bei Bedarf auf eine maximale Länge 
von 1.4 Metern. 
Das Leuchtengehäuse wird aus pulver-
förmigen High-Tech-Polyamid mithilfe 
von Lasertechnik Schicht für Schicht 
aufgebaut. Dieses Material zeichnet sich 
durch seine hohe Langzeitstabilität und 
Verschleissfestigkeit aus, ist leicht und 
durchscheinend. XMOOVE kann auf 
Wunsch auch personalisiert werden. Bei 
der Pendelleuchte stehen 20 Oberflächen 
zur freien Gestaltung zur Verfügung, 
bei der Tischlampe sind es acht. Ob eine 
persönliche Nachricht, ein Liebesgedicht, 
einzelne Wörter oder das Firmenlogo mit 
Slogan lassen sich laut Hersteller einprä-
gen. Die Buchstaben sind dreidimensional 
in die Seitenwand der Leuchte vertieft. 
Durch das anschalten des Lichts, leuchten 
die vertieften Buchstaben heller als der 
Rest des Materials. 

Leuchten mit System:
SMART.TRACK und SMART.IQ 
von OLIGO
Wegweisend für das neue Design des 
OLIGO-Systems war der Umstieg auf eine 
Spannungsversorgung mit 24 Volt Gleich-
strom, mit der sich LED-Komponenten 
optimal mit Spannung versorgen lassen. 
Mit lichtstarken LED-Strahlern und 
Lichtströmen bis zu 2.000 Lumen eignen 
sich 24 Volt LED-Systemleuchten ebenso 
für den Einsatz in modernen Einkaufs-
welten und Ausstellungen. Hochwertige 
Reflektor- und Linsentechnik, Lichtfarben 
von 3.000 und 4.000 Kelvin und vielfäl-
tige Abstrahlcharakteristiken machen 
die Leuchten zu kreativen Werkzeugen 
für eine zeitgemässe Lichtplanung. Ein 
passives, wartungsfreies Thermomanage-
ment reduziert die Lichtstromabnahme 
bei Erwärmung auf ein Minimum und 
bietet langlebige Anwendungssicherheit 

Occhio Sento Leuchten werden mit Casambi-Komponenten interaktiv. Mittels Smartphone oder 

Tablet können Einzelleuchten oder Leuchtengruppen bequem gesteuert werden. Occhio verbaut die 

smarten Casambi-Steuerungen im Leuchtenkopf. Einfach und intuitiv lässt sich das Licht der Occhio-

Leuchten per App direkt über Bluetooth steuern – eine aufwändige Installation von Routern oder 

Switches ist nicht notwendig. Ob Schalten, Dimmen oder ganze Lichtszenarien – diese lassen sich 

mit dem Occhio Air Controller ebenso komfortabel bedienen. Occhio bietet eine eigene App an, die 

aber auch andere Casambi-fähige Leuchten bedienen kann.
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Die XMOOVE-Pendelleuchte von Licht3 ist nicht nur lichttechnisch sehr flexibel, sondern 

ist auch für die unterschiedlichsten Sehaufgaben bestens gerüstet. Per App lassen sich 

Lichtintensität und Farbtemperatur (Warmweiss bis Neutralweiss) einstellen. Zusätzlich 

kann die Leuchte in ihrer Breite bis zu 1.40 Meter breit ausgefahren werden. Der Hersteller 

der XMOOVE bietet auch eine Personalisierung der Leuchte an, was sie zu einem 

unverwechselbaren Unikat macht. Mit wenigen Handgriffen lässt sich die XMOOVE 

auseinanderziehen und in eine kompakte Form bringen. Eine Höhenverstellung ist auch 

einfach möglich.
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