WOHNEN

Die Leuchten von Occhio vereinen hochwertiges Design mit Multifunktionalität.

Ganzheitliches Licht-Erlebnis
Kraftvolles Licht mit einem innovativen Bedienkonzept bringt einen Raum
erst richtig zum Strahlen. Das beweist das einzigartige Occhio-Lichterstudio bei Toni Müller Wohnkultur in Muttenz.

W

elche Lampe passt zum Interieur daheim? Sollen sich die Farben verändern?
Würde ein Dimmer den Komfort steigern? Toni
Müller Wohnkultur gilt mittlerweile als Kompetenzzentrum in der Region in Sachen Lichtstudios – und die Profis haben für jede der vorgängigen Fragen die passende Antwort parat.
Den Überblick in der Beleuchtungsbranche
zu behalten ist mit viel Fleissarbeit verbunden,
darum arbeitet die Wohnausstatter aus Muttenz nur mit erstklassigen Lieferanten zusammen, die mit zum Triumphzug der LED-Technik
beitragen. Dazu zählt Occhio, ebenso wie die
zwei Schweizer Labels Baltensweiler und Ligalicht – sie alle stehen für hochwertiges Design,
Innovation, LED-Kompetenz, Nachhaltigkeit
und herausragende Qualität.

Innendekorateur Ciro De Simone demonstriert
die einfache Bedienbarkeit einer «Occhio Mito
sospeso Pendelleuchte».
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Innendekorateur Ciro De Simone führt die Vorzüge einer «Occhio Mito sospeso Pendell-

Innenarchitektin Hannah Dürig erklärt das
Prinzip der Leselampe «Sento lettura»: sie lässt
sich mit simplen Handgesten steuern.
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Dimm-Befehl per Handgeste

leuchte» vor, denn diese lässt sich mit nur einem Handgriff variabel in der Höhe anpassen.
Knöpfe gibt es an dem preisgekrönten Premiummodell keine –Lichtfarbe und Dimmstärke
stellt man per «touchless control» mittels
Handgesten ein. Dasselbe Prinzip trifft auch
auf das Sento-System zu. Die dreh- und
schwenkbare Leseleuchte Sento lettura von
Occhio zeichnet sich durch ein blendfreies
Licht aus. Es gibt sie in 6-Farbvarianten und sie
wird ebenfalls nur mit Handbewegungen gesteuert.
Zum umfassenden Service gehört auch
dazu, dass man eine Probelampe mit nach
Hause nehmen kann, um sie dort selber ausgiebig zu testen. «Dieses Angebot kommt bei
den Kunden sehr gut an», sagt Innenarchitektin und Lichtspezialistin Isabella Giger. Und für
das fachgerechte Montieren steht ein Elektriker auf Abruf zur Verfügung.
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www.regioaktuell.com

Toni Müller Wohnpavillon
St. Jakobs-Strasse 148, 4132 Muttenz
Tel.: 061 461 55 50
Lampen verleihen einem Raum mehr Atmosphäre.

Fotos: zVg

info@tonimueller.ch

n

www.tonimueller.ch

1

