Glance

Glance
Beim Anblick der Silhouette der Tischleuchte
GLANCE glaubt man unwillkürlich die stilisierte
Form einer Tischleuchte zu erkennen. Diese klare,
bekannte Form erinnert an Licht im Allgemeinen
und an den damit assoziierten klassischen Lampenschirm - die gute alte Tischleuchte mit Messing-/Holzfuß und Stoffbezug.

At the sight of the GLANCE silhouette, one might
instinctively believe to recognize the stylized
shape of a table lamp. This clear, well-known
shape is reminiscent of light in general, and of
the classic lampshade typically associated with it
- the good old table lamp with a brass or wooden
foot and a fabric cover.

Ungeachtet dessen, dass diese Art der Leuchten
aufgrund der Materialien und Lichttechnik ein
wenig aus der Mode gekommen ist, spricht uns die
Form auf unbewusste Weise an. Sie erinnert an
gemütliche Stunden auf dem Sofa, an harmonische Familienfeste bei den Eltern - an angenehme
Momente der Ruhe und Entspannung.

Despite the fact that this type of luminaires,
because of the materials and lighting technology,
has come a little out of fashion, the shape keeps
talking to us in a subconscious way. It reminds us
of cozy hours on the sofa, of harmonious family
gatherings with our parents, of pleasant moments
of rest and relaxation.

So verkörpert GLANCE die Renaissance des klassischen Lampenschirms, in einer Interpretation mit
Materialien, Farben und Technologien der Neuzeit.
Die Silhouette des Lampenschirms wird in einem
Aluminiumkopf mit sieben verschiedenen Farben
aufgegriffen.

GLANCE embodies the renaissance of the classic
lampshade in an interpretation that makes use of
modern materials, colours and technologies. The
silhouette of the lampshade is captured in an
aluminium head with seven different colours.

Bestückt mit modernster LED-Technik erfüllt die
Leuchte den Wunsch nach klassischer Eleganz in
Verbindung mit zukunftsweisender Lichttechnik.
Eine Vielzahl an Funktionen und Steuerungsmöglichkeiten runden das charmante Profil der Leuchtenfamilie GLANCE ab.
Technische Daten: LED / 2700K / 21W / CRI > 80
Prismatik klar: 1500lm bzw. rauchig: 1200lm
Design: Ottenwälder und Ottenwälder
Engineering: Team OLIGO

Fitted out with the most up-to-date LED technology
the lamp satisfies a desire for a blend of classical elegance and trendsetting lighting technology.
Numerous functions and control options round off
the playful design of the GLANCE light family.
Technical data: LED / 2700K / 21W / CRI > 80
clear prism lense: 1500lm resp. smoky prism
lense: 1200lm
Design: Ottenwälder und Ottenwälder
Engineering: Team OLIGO

Der eigentliche Kopf der Leuchte GLANCE ist nicht nur aufgrund
seiner klassischen Form das Erkennungsmerkmal der Familie,
sondern wird auch durch eine Vielzahl von Funktionen geprägt.
Die Pendelleuchte und die gebogenen Leuchtenvarianten sind
mit der prämierten Gestensteuerung ausgestattet, die es erlaubt,
die Leuchte ohne Berührung komfortabel zu bedienen. Dabei
erkennt ein Sensor die Position bzw. Bewegung Ihrer Hand, wodurch Sie die
Leuchte bequem Dimmen und Schalten können. Diese vielbeachtete, innovative Form der Lichtsteuerung wurde bereits mit dem renommierten Plus X Award
ausgezeichnet.
The actual head of the GLANCE luminaire is not only a family heirloom because
of its classic form, it also houses a variety of functions. The pendant light and
the curved versions of the luminaires are equipped with award-winning gesture
control, permitting convenient touch-free operation. A sensor detects the position
and movement of your hand, so you can easily dim and switch the luminaire. This
highly acclaimed and innovative form of lighting control has already received the
prestigious Plus X Award.

Die Leuchtenvarianten mit Zugschalter verfügen über den gleichen Funktionsumfang: Schalten und Dimmen sind hiermit
ebenfalls möglich.
The luminaire models with pull
switch feature the same functional range: switching and
dimming are equally possible.

Über einen innen liegenden
Taster lassen sich bei allen
Leuchten der Familie GLANCE
die beiden LED-Module separat schalten. Dadurch erhält
man die Kontrolle über die
gewünschte Lichtcharakteristik
und hat die Wahl, die Leuchte
als Up-, Downlight oder Raumlicht zu betreiben. Die Dimmfunktion ist dabei in jeder gewählten Situation uneingeschränkt nutzbar. Dank der Memory-Funktion merkt sich GLANCE den jeweils
zuletzt gewählten Helligkeitswert bis zum nächsten Einschalten der Leuchte.
The two LED modules of all the GLANCE family luminaires can be operated separately by an internal push-button switch so that the required lighting characteristic can be controlled, providing the option of using the luminaire as an up or
downlighter or as a source of indirect room illumination. Thanks to the memory
feature, GLANCE does remember the most recently selected brightness level until
the luminaire is turned on again.

Bei der Pendelleuchte stehen zwei verschiedene Formen des Deckenbaldachins zur
Wahl. Sowohl die eckige als auch die runde Ausführung verfügt über ein hochwertiges chromfarbenes Gehäuse mit schwarzer Acrylglasabdeckung.
Pendant luminaires have two different forms of ceiling canopies available. Both
the rectangular and the round design feature a high quality chrome-plated housing
with black acrylic glass cover.

Der konstruktive Aufbau der Leuchte ermöglicht es, den Kopf
zu schwenken, ihn vollständig von der eigentlichen Basis
(der Fuß bei den Tisch- und Stehleuchten bzw. die Seilaufhängung bei der Pendelleuchte) abzunehmen und ihn um
180° gedreht wieder aufzustecken. Dies verändert sowohl
das visuelle Erscheinungsbild, als auch die eigentliche Lichtwirkung der Leuchte.
The design of the lamp allows to swivel the head, to remove it completely from the
actual base (at the foot of the table and floor lamps or the suspension cables of
the pendant luminaires), and to be plugged in again when rotated by 180°. This
changes both the visual image and the actual lighting effect of the luminaire.

Die in allen Leuchten integrierte Sleep-tight Funktion ermöglich ein besonders
komfortables Ausschalten der Leuchte: Wird dieser Modus aktiviert, dimmt die
Leuchte automatisch herunter und schaltet sich nach 2 Minuten vollständig aus.
Man kann also z.B. den erleuchteten Wohnraum sicher verlassen und beruhigt ins
Bett gehen, während sich das Licht selbstständig abschaltet.
The sleep tight function integrated in all the luminaires makes it particularly easy
to switch the lamp off: when the function is activated the light dims automatically,
then turns off after two minutes. This means, for example, that one can safely
leave the living-room and go to bed secure in the knowledge that the light will go
off automatically later.

GLANCE ist in sieben modernen Farben erhältlich. Die Farbpalette umfasst Weiß,
Grau, Schwarz, Rot, Orange, Gelb und Grün.
GLANCE is available in seven trendy colors. The color palette includes white, grey,
black, red, orange, yellow and green.

100 x 100 x 40

Ø 120 x 48

Pendelleuchte . Baldachin eckig . Gestensteuerung
Pendant luminaire . square canopy . gesture controls
1500lm
1200lm
1200lm
1200lm
1500lm
1500lm
1500lm

Weiß matt / Matt white
Schwarz matt / Matt black
Grau matt / Matt grey
Rot matt / Matt red
Orange matt / Matt orange
Gelb matt / Matt yellow
Grün matt / Matt green

max. 3000

max. 3000

G42-883-10-21
G42-883-11-23
G42-883-11-45
G42-883-11-25
G42-883-10-30
G42-883-10-34
G42-883-10-36

Pendelleuchte . Baldachin rund . Gestensteuerung
Pendant luminaire . round canopy . gesture controls

Ø 185 x 50

G42-883-20-21
G42-883-21-23
G42-883-21-45
G42-883-21-25
G42-883-20-30
G42-883-20-34
G42-883-20-36

1500lm
1200lm
1200lm
1200lm
1500lm
1500lm
1500lm

Weiß matt / Matt white
Schwarz matt / Matt black
Grau matt / Matt grey
Rot matt / Matt red
Orange matt / Matt orange
Gelb matt / Matt yellow
Grün matt / Matt green

Ø 185 x 50

Tischleuchte gerade . Zugschalter
Table luminaire, straight . pull switch

505

1500lm
1200lm
1200lm
1200lm
1500lm
1500lm
1500lm

Weiß matt / Matt white
Schwarz matt / Matt black
Grau matt / Matt grey
Rot matt / Matt red
Orange matt / Matt orange
Gelb matt / Matt yellow
Grün matt / Matt green

Ø 185 x 50

775

Ø 185 x 50

45-883-10-21
45-883-11-23
45-883-11-45
45-883-11-25
45-883-10-30
45-883-10-34
45-883-10-36

Tischleuchte gebogen . Gestensteuerung
Table luminaire, curved. gesture controls
140 x 140

G45-883-20-21
G45-883-21-23
G45-883-21-45
G45-883-21-25
G45-883-20-30
G45-883-20-34
G45-883-20-36

1500lm
1200lm
1200lm
1200lm
1500lm
1500lm
1500lm

Weiß matt / Matt white
Schwarz matt / Matt black
Grau matt / Matt grey
Rot matt / Matt red
Orange matt / Matt orange
Gelb matt / Matt yellow
Grün matt / Matt green

Ø 220

Ø 185 x 50

Stehleuchte gerade . Zugschalter
Floor luminaire, straight . pull switch

1620

44-883-10-21
44-883-11-23
44-883-11-45
44-883-11-25
44-883-10-30
44-883-10-34
44-883-10-36

1500lm
1200lm
1200lm
1200lm
1500lm
1500lm
1500lm

Weiß matt / Matt white
Schwarz matt / Matt black
Grau matt / Matt grey
Rot matt / Matt red
Orange matt / Matt orange
Gelb matt / Matt yellow
Grün matt / Matt green
1725

Ø 185 x 50

Stehleuchte gebogen . Gestensteuerung
Floor luminaire, curved . gesture controls
G44-883-20-21
G44-883-21-23
G44-883-21-45
G44-883-21-25
G44-883-20-30
G44-883-20-34
G44-883-20-36
180 x 180

1500lm
1200lm
1200lm
1200lm
1500lm
1500lm
1500lm

Weiß matt / Matt white
Schwarz matt / Matt black
Grau matt / Matt grey
Rot matt / Matt red
Orange matt / Matt orange
Gelb matt / Matt yellow
Grün matt / Matt green
Ø 280

O l i g o Lichttechnik GmbH
Meysstraße 22-24 . 53773 Hennef / Sieg
 +49 (0) 2242 8702-0
 +49 (0) 2242 8702-880
@ info@oligo.de .  www.oligoplus.de

