
Perfekte Ausstrahlung: Ocular Spot 2 Zoom

Ocular Spot ist eine neue Generation von Anbaustrahlern. Sie über- 
brücken spielerisch die unterschiedlichsten Wandabstände. Vor allem aber 
sorgen sie für eine ganzheitliche und innovative Lichtgestaltung innerhalb 
des Ocular Systems. Mit 12 Strahlern unterschiedlichster Bauart – darunter 
doppelköpfige und im Ausstrahlwinkel verstellbare – lassen sich nahezu 
alle Lichtsituationen bewältigen. Perfekt zur Flur- und Bildanstrahlung. Für 
Zusatzlicht im Büro, in Treppenhäusern und Praxisbereichen. Ocular Spots 
erzeugen immer ein angenehm warmes Licht, das ganz unkompliziert 
dimmbar ist. 
Ocular Spot is a new generation of surface-mounted spotlights. They 
playfully bridge over the most varied wall distances, however they mainly 
provide a harmonious and innovative light design within the Ocular system. 
With 12 spotlights consisting of the most varied designs - including two 
heads and an adjustable beam angle - practically all light-related situations 
can be dealt with. Perfect for floor and image illumination. For additional 
lighting in the office or in stairways and practice areas. Ocular Spots 
always generate pleasant warm light which can be dimmed in an uncom-
plicated way.

Große Freiheit. A great level of freedom.

Leistung bei 
kleiner Linse:
je 7W, je 510 lm
Lamp wattage 
with a small lens: 
7 watt each,  
510 lumen each



The lamp series Ocular Spot and Ocular Spot Zoom gives planners con-
siderably more scope. A variable beam of light can be generated with its 
adjustable lenses which enables flexible lighting design right from the 
start. This is great as practice frequently shows that wall distances cannot 
always be planned in advance, particularly when newly acquiring a  
property. The solution: Ocular Spot Zoom - optionally with small and large 
lenses of 31°- 67°/ 48°- 73°. With a rectangular or round base and with 
handcrafted precision which is deeply satisfying.

Ocular Spot 1 Serie 100 Zoom, matt vernickelt Ocular Spot 1, handpoliert

Die Leuchtenserie Ocular Spot und Ocular Spot Zoom gibt Planern deutlich 
mehr Spielraum. Mit ihrer verstellbaren Optik lässt sich ein variabler Licht-
kegel erzeugen, der von Anfang an eine flexible Lichtgestaltung ermöglicht. 
Denn die Praxis zeigt häufig, dass sich Wandabstände nicht immer vorher 
planen lassen, etwa beim Neubezug einer Wohnung.  
Die Lösung: Ocular Spot Zoom – wahlweise mit kleinen und großen Linsen 
von 31°- 67°/ 48°- 73°. Mit eckigem oder rundem Fuß. Und mit einer hand-
werklichen Präzision, die hellauf begeistert. 

        Ocular Spot 1 Serie 100 rund, handpoliert Ocular Spot 1 Zoom rund, handpoliert

Leistung bei 
großer Linse: je 
20W, je 1914 lm
Lamp wattage 
with a large lens: 
20 watt each,  
1914 lumen each



        Perfekte Licht-Atmosphäre mit Ocular Spot LED



Ocular Spot im Bürogebäude CORP, Santo Domingo

Ocular Spot 1 Zoom und Ocular Spot 2 zum Halbeinbau

  Ocular Spot 3

Ocular Spots werden in den unterschiedlichen Konfigurationen angeboten: 
Für Stromschienen, im Halbeinbau und im Aufbau. Alle Varianten  
sind mit Standard- (65 mm Durchmesser) oder Serie 100 -Linsentechnik  
ausgestattet.  
Ocular spots are available in different configurations: for conductor bar 
systems, semi-recessed and surface mounted fixtures. Every version  
is equipped with either standard (65 mm in diameter) or Series 100 lens 
technology.

Ocular Spot 2 Zoom mit Adapter für konventionelle Stromschienen und Ocular Spot 1


