
1 | 32023-04-17 |  Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.  |  occhio.com/downloads               
0.2 m

       

Mito sospeso due 60 fix
��ten�l�tt     

�ing��rmige ��� �endelleuchte mit beidseitigem �ichtaustritt und einem �urchmesser von �e �0 cm. �s stehen �wei 
�ichtwir�ungen �ur �ahl. table �wide� �ür die �nwendung über �ischen � breit abstrahlendes �icht nach unten und oben. 
room �narrow� �ür �rei im �aum h�ngende �euchten � gebündeltes �icht nach unten� di��uses �icht nach oben. �ie ma�. 
�endell�nge betr�gt 3�0 cm �bei �ontage einstellbar�.

�ersion mit integriertem �orschaltger�t �ür �u��ut�montage� �nschluss an 230 � �� �et�s�annung. �teuerbar über 
� touchless control � ��estensteuerung am head� und �cchio air� alternativ dimmbar via �hasenabschnittdimmer�. �ie 
�arbtem�eratur ist stu�enlos steuerbar via � touchless control � oder �cchio air von 2700�4000 � �o�tional 2200�3�00 �� 
oder voreinstellbar �2700 / 3000 / 3�00 / 4000 ��.     

ø 600

1200

ø 576

ø 263963,5

52

39,519,5

ø 263

in�l. �orschaltger�t �revisionierbar�     
�ito conne�ion � ��3�� × � 114�� × � 1���     

�aterial      �luminium� �tahl� lac�iert� ���-beschichtet� �unststo��� o�tischer �ili�on� �ol�urethan� 
�iberglas     

��heneinstellung      ma�. 3�00 mm �bei �ontage einstellbar�     

�ewicht      ��� �g     

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

�aldachin      / conne�ion wei� matt� schwar� matt     

mittlere �ebensdauer      � �0�000 �td.     

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

� ��� Im / ��     

�eistung      2 × ��� �0 � �in�l. �cchio �orschaltger�t �� �� standb� � 0�� ��     

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

�arbtem�eratur ��arb�onsisten��      2700�4000 � �2-ste��      2200�3�00 � �2-ste� 2200 �� 3-ste� 3�00 ��     

�immung      � touchless control � und �cchio air �o�tional� oder via �hasenabschnittdimmer�     

�nschluss      230 � ��     

�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     



2 | 32023-04-17  |  Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.  |  occhio.com/downloads

Mito sospeso due 60 fix
Lichtwirkungen
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100 % ≈ 282cd/klm
table (wide)
breit abstrahlendes Licht (oben und unten), 
 Lichtkegel ca. 80° (unten)

inserts: wide / flood

Lichtstrom : high color 60 W 3330 lm
 high color 40 W 2220 lm

0° 10° 20° 30° 40°

180° 170° 160° 150° 140°

C0/C180

50°

60°

70°

80°

90°

100°

110°

120°

130°

100%

75%

25%

50%

25%

50%

100%

75%

100 % ≈ 380cd/klm
room (narrow)
gebündeltes Licht nach unten, Lichtkegel ca. 50°, 
diffus nach oben

inserts: narrow / diffuse

Lichtstrom : high color 60 W 3210 lm
 high color 40 W 2140 lm

UGR (4H8H) < 19

UGR (4H8H) < 19

2 ×

2 × 
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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
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