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Mito terra 3d
�aten�latt     

�ineare ��� �tehleuchte mit beidseitigem �ichtaustritt� einer ��he von 1�0 cm �bod�� und schwen�barem head �ur �le�iblen 

�usrichtung am �isch. �er geneigte �euchten��r�er �ositioniert den �euchten�o�� über dem �isch oder �rbeits�lat�. 

��mmetrisches �ichtbild �ur homogenen �usleuchtung � breitabstrahlendes� blend�reies �icht nach unten und oben. �ür 

���ice-�nwendungen steht ein �utomati�modus �ur �er�ügung� �essung des �mgebungslichts durch � ambient light control � 

und automatische �egelung der �ellig�eit ents�rechend den gewünschten �instellungen. �er � �resence sensor � der �euchte 

erm�glicht das �chalten durch �b- b�w. �nwesenheit im �aum. �nschlu� über �tec�ernet�teil  ��onverter� an 230 � �� / �0 �� 

�et�s�annung� head �ür �artungs�wec�e abnehmbar. �eistung ma�. �0 �� �teuerung via � touchless control � ��estensteuerung 

am head�� � bod� sensor � am �euchten��r�er� � ambient light control � ��mgebungslichtsensor am head�� � �resence sensor � 

��ewegungssensor am head� oder mit �cchio air. �ie �ensoren � touchless  control � � � bod� sensor �� � ambient light control �� 

� �resence sensor �  ��nnen via �cchio air ��� dea�tiviert werden.  
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�aterial      �luminium� lac�iert� ���-beschichtet� o�tischer �unststo�    �ulverbeschichtet

�abell�nge      �et�teil ���� 1 m    �euchte ���� 2 m davon sind 1�� m au�rollbar     

�ewicht      21�� �g     

head      bron�e� gold matt� rose gold� silber matt� wei� matt� schwar� matt� �hantom�
blac� �hantom     

bod� / base      silber matt� wei� matt� schwar� matt     

mittlere �ebensdauer      � �0.000 �td.     

�nergiee��i�ien��lasse 
 ��ichtausbeute�     

� ��1 Im / ��     

�eistung      ��� �0 � �in�l. �cchio �orschaltger�t ca.�� �� standb� � 0�� �� / schwar� matt� wei� matt� 
gold matt� silber matt
��� �� � �in�l. �cchio �orschaltger�t ca.�3 �� standb� � 0�� �� / bron�e� rose gold� 
 �hantom� blac� �hantom     

�arbwiedergabeinde�      high color� ��I �a ��     

�arbtem�eratur ��arb�onsisten��      2�00�4000 �      �2-ste��

�immung      via � touchless control �� � via bod� sensor � oder mit �cchio air 

�nschluss      230 � �� / �0 ��     

�ower�a�tor �et�teil �cos �1�    0��     

�limmer / �trobos�o�-���e�t      1 ��st��� / 0� � �����

�ul�ssige �etriebsbedingung      ma�. 30�� nur im Innenbereich betreiben     
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Lichtwirkungen

Frontalansicht
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100 % ≈ 301cd/klm
table (wide)
breit abstrahlendes Licht (oben und unten), 
 Lichtkegel ca. 80° (unten)

inserts: wide / flood

Lichtstrom: high color 70 W * 4600 lm
 high color 56 W ** 3600 lm

 UGR (4H8H) < 19 ***

Seitenansicht
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 * (schwarz matt, weiß matt, gold matt, silber matt)
 ** (bronze, rose gold)
 *** Für eine verlässliche Aussage über den Blendungswert in der tatsächlichen Anwendung einer Leuchte empfehlen wir eine individuelle Berechnung, die auf Wunsch durch unsere Lichtplanungsabteilung 

 (project-support@occhio.de) erstellt werden kann.

Mito terra 3d
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�usrichtung     
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Steuerungsmöglichkeiten

Steuerung

Mito set box

sospeso / aura / sfera / volo:
COLOR (Sensor off)
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen)  
Phasenabschnittdimmung möglich

PRESET (sospeso / aura / volo)
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen)
up/down Verhältnis einstellbar (5 Stufen)
Phasenabschnittdimmung möglich

PRESET (sfera)
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen)
Lichtintensität  einstellbar (5 Stufen)

SENSOR
»touchless control« (Gestensteuerung)
schalten, dimmen, up/down fading*
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)
keine externe Dimmung möglich

soffitto / alto / alto side:
COLOR
Farbtemperatur einstellbar (4 Stufen)
Phasenabschnittdimmung möglich

*nicht bei sfera

soffitto / alto flatsospeso / aura /  
sfera / sfera su / volo

alto & alto side

Mito »air« box

alto & alto sidesospeso / aura /  
sfera / volo

  Occhio air (Bluetooth- Steuerung über Occhio air App) oder »air « controller (optional)   
Steuerung einzelner Leuchten, Gruppen und Szenen 

sospeso / aura / sfera / volo:
SENSOR
»air« + »touchless control« (Bluetooth- und 
 Gestensteuerung)
Steuerung via »touchless control« und Occhio air 
App oder »air« controller 

SENSOR OFF
»air«
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller
schalten, dimmen, up/down fading
»color tune« (Farbtemperatur stufenlos einstellbar)

terra / raggio / largo /
soffitto / alto flat

terra / largo / raggio:
»air«, »touchless control« und »body sensor«  
(raggio / terra) (Bluetooth- und Gestensteuerung)
Steuerung via »touchless control«, »body sensor«
und Occhio air App oder »air« controller

»ambient light control« (terra)
Anpassung an das Umgebungslicht

»presence sensor« (terra)
Anwesenheitserkennung und automatische
Abschaltung über Bewegungssensor

Steuerung und Sensoren über »air« app
deaktivier- und einstellbar

alto / alto side:
»air« (Bluetooth-Steuerung)
Steuerung via Occhio air App oder »air« controller 
schalten, dimmen, »color tune« (Farbtemperatur 
stufenlos einstellbar)

Mit Mito »air« box ist keine externe Dimmung möglich

Mito DALI box (Steuerung über DALI) sospeso / aura / volo:
–  Lichtfarbe einstellbar*
–  stufenlos dimmbar
–  up + downlight getrennt steuerbar (zwei DALI 

Adressen benötigt)
–  kein »touchless control«, kein fading

soffitto / alto / alto side:
– Lichtfarbe einstellbar*
– stufenlos dimmbar

DA DA

sospeso / volo /  
soffitto / alto flat

alto & alto side up

 track

alto & alto side track

aura

Mito aura DALI box

DA DA

* Zur Steuerung der Lichtfarbe ist eine DALI Steuerung DALI device type 8 (DT8) nötig. Weitere Hinweise unter www.occhio.com/dali


	CE
	IP20
	 protection class 1-fe
	 protection class 2
	 WEEE
	 Abstand 0,2

