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Erleben Sie die einzigartige Metamorphose über dem
Tisch: senses TOUCH verwandelt sich von hellem Arbeitszu sanftem Wohlfühllicht. Eine Berührung genügt!

Experience a unique metamorphosis above your table: senses
TOUCH transforms itself from a bright working light into a
gentle source of ambient illumination. A touch is all it takes!

senses TOUCH
Flach, elegant und ein wahrer Funktionskünstler: Die
Pendelleuchte TOUCH von senses bietet in jeder Lebens
situation das richtige Licht: Egal, ob helles Arbeitslicht oder
sanfte Wohlfühlatmosphäre, die LED-Technologie wechselt
die Farbtemperatur mit nur einer Berührung.
Genauso einfach können Sie dimmen oder die Leucht
richtung zwischen indirektem Uplight und direktem Downlight stufenlos wechseln. Und wenn Sie Ihre Lieblings
einstellung gefunden haben, können Sie sie mit einem
Fingerzeig speichern.
Flat, elegant and multi-functional: the TOUCH suspended
luminaire by senses provides the right light for any life
situation, be it bright light for working or gentle ambient
illumination, with LED technology that changes the mood at
a mere touch.
It‘s that easy to dim or smoothly adjust the lighting direction between indirect uplight and direct downlight. Once
you‘ve found your favourite setting, you can save it with a
single touch.

TOUCH T1 I 2 125,6 cm schwarz I black

TOUCH T1 I 3 125,6 cm aluminium I aluminium

TOUCH T1 I 3 125,6 cm aluminium I aluminium

Mit einer Berührung zu intelligentem Licht.
Das Bedienkonzept der senses TOUCH ist so innovativ wie intuitiv: Trotz der Funktionsvielfalt braucht es nur einen Fingerstrich, um die Lichteinstellungen nach Ihrem
Geschmack zu verändern. Stufenlos und in Sekundenschnelle.

Get in touch with intelligent light.
The operating concept behind senses TOUCH is as innovative as it is intuitive: while
offering a range of functionalities, it only takes a brush of a finger to change the lighting
settings to fit your preference. Steplessly, and within seconds.

Produktübersicht
Product overview
senses TOUCH ist in zwei Längen und mit drei unterschiedlichen Oberflächen erhältlich. Wählen Sie zwischen
tiefmattem Schwarz, pulverbeschichteter Aluminiumoptik
oder einer handverarbeiteten Chromoberfläche.
Produktdesign: Stefan Eckstein und Susanne Scharf

senses TOUCH is available in two lengths, and with three
different surfaces to choose from: deep matt black, powdered aluminium and hand-finished chrome.
Product design: Stefan Eckstein and Susanne Scharf

4,9 cm

max. 200 cm

2,7 cm

Pendelleuchte
Suspended lamp

Größe
Size

Leuchtmittel
Source

aluminium I aluminium
Artikel-Nr. I Article no.

schwarz I black
Artikel-Nr. I Article no.

chrom I chrome
Artikel-Nr. I Article no.

Bedienung oben
Control on top

125,6 cm

max. 60 W
2.700 K – 5.000 K

466800

066819

668013

Bedienung unten
Control below

125,6 cm

max. 60 W
2.700 K – 5.000 K

166816

266813

668112

Bedienung oben
Control on top

95,6 cm

max. 48 W
2.700 K – 5.000 K

066826

046682

668211

Bedienung unten
Control below

95,6 cm

max. 48 W
2.700 K – 5.000 K

466831

166830

668310

12,6 cm

aluminium | aluminium

125,6 cm
schwarz | black

12,6 cm
95,6 cm

Alle Angaben ohne Gewähr. All specifications without warranty.

chrom | chrome

senses Leuchten – ein Schweizer Original.
Dort, wo die Luft noch rein ist, wo Natur unverfälscht ist,
gibt es genügend Raum für Innovation und Erfindergeist.
senses – die wohl intelligentesten Leuchten der Welt.

senses lamps – an original Swiss product.
Out there where the air is still clean and nature is intact,
there is enough room for innovation and inventiveness.
senses – likely the world‘s most intelligent lamps.

