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senses Leuchten – ein Schweizer Original.
Einsiedeln in der Schweiz. Hier beginnt die Idee der
Premium-Leuchten von senses. Hier entstehen in Handarbeit
die außergewöhnlichen Lichtobjekte, die Design, hochwertige Materialien und Spitzentechnologie miteinander verbinden. Mit Leidenschaft für Innovation, Präzision und dem
Anspruch an beste Qualität entwickeln die Menschen hinter
senses Leuchten, die dem Menschen dienen. Das Ergebnis:
faszinierende Produkte in Schweizer Qualität.
senses lamps – an original Swiss product.
Einsiedeln, Switzerland. That‘s where the idea behind
senses premium lamps was born. Here extraordinary lighting
elements are made by hand to unite sophisticated design,
high-quality materials and cutting-edge technology. The people behind senses develop lamps for people‘s lives, with a
passion for innovation, precision and top quality. The result:
fascinating products in Swiss quality.

Die EYES von senses – berührungslos Licht inszenieren.
The senses EYES collection – no-touch lighting magic.

senses EYES
Die Kollektion EYES – eine Leuchte, wie Sie sie noch
nie erlebt haben. Sie setzt Highlights als Stehleuchte,
Pendel- oder Wandleuchte. Mit ihrem einzigartigen Funktionskonzept werden Sie zum Dirigenten Ihrer eigenen
Lichtstimmung.
Jede einzelne Würfelseite hat „Augen“, die Ihre Gesten
erkennen und so die LED-Lichtflächen an- und ausschalten. Ein Handzeig genügt und senses EYES verwandelt
sich vom Deckenfluter über Leselicht zu einer indirekten
Lichtquelle.

The EYES collection – lamps like you‘ve never seen
before. Captivating as floorlamps, suspended lamps or
wall lamps. Their unique functional concept makes you
the master of your own lighting moods.
Every side of the cube has „eyes“ that recognise hand
motions to turn LED light surfaces on and off. A hand
gesture is all it takes for senses EYES to transform from
an uplight to a reading lamp or an indirect light source.

Sie haben die Wahl.
Mit der senses EYES können Sie 64 unterschiedliche Lichtbilder einstellen.
It‘s your choice.
With senses EYES you can configure 64 different lighting modes.

EYES E0
Die E0 ist die Stehleuchte in der Kollektion EYES. Der
zierlich wirkende Fuß gibt der E0 einen festen Stand.
Mit seiner Softtouch-Oberfläche wird jede Berührung
zu einem haptischen Erlebnis.
The E0 is the floorlamp in the EYES collection. Its stand may
look dainty, but it provides absolute stability. A soft-touch
surface makes every contact an experience for the senses.
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EYES E1
Die EYES E1 lässt sich mit ihrer Höhe von etwa 1,2 m ideal
als Leseleuchte neben dem Sofa oder dem Lesesessel
einsetzen.
The roughly 1.2 m-high EYES E1 makes an ideal reading
lamp for next to a couch or reading chair.

12 cm

121cm

12 cm

00 cm
12 cm

EYES E2
EYES E2 ist die Tischleuchte in der Serie. Nutzen Sie die
E2 als Arbeits- oder Leselicht auf dem Tisch oder als
Stimmungslicht z. B. auf einem Sideboard.
EYES E2 is the table lamp in the collection. It is an excellent
tabletop work or reading lamp, and can also create a lovely
ambiance when placed on a sideboard, for example.

45 cm
12 cm
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EYES E3
Außergewöhnliche Lichtstimmungen erzeugen Sie mit
der Wandleuchte EYES E3: Der Glaskörper hängt solitär
und souverän an der Wand. Der Clou: Durch die Montage
mit dem außenliegenden Kabel brauchen Sie keine aufwendige Strominstallation in der Wand.
The EYES E3 wall lamp allows you to create extraordinary
lighting moods, as a glass cube hanging with poise and
solitude on the wall. Its special feature is the exterior cable
that doesn’t need a specially laid cable in the wall.

12 cm
12 cm

EYES E4
Die wohl ungewöhnlichste Pendelleuchte heißt EYES E4:
Durch die nahezu unsichtbare Aufhängung scheint es,
als würde der Glaskörper über dem Tisch schweben. Die
dünnen Drahtseile sind nicht nur Aufhängung und Stromführung in einem, sie wirken zusätzlich als Wärmeableitung
für die hochwertigen LED-Leuchtmittel.
EYES E4 is the name of what must be the most intriguing
hanging lamp ever. Its suspension is nearly invisible, so
that it looks like a glass cube floating above the table. Its
thin wires unite suspension and cabling in one, and also
serve to dissipate heat from the high-quality LED lamps.
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Produktübersicht
Product overview
Ausgezeichnete Produkte mit ausgezeichnetem Design.
Hier finden Sie alle Leuchten der Kollektion EYES im
Überblick.
Produktdesign: Oliver Haefeli

Excellent products in outstanding designs. Here is an
overview of the lamps in the EYES collection.
Product design: Oliver Haefeli

E0

E1

E2

E3

E4

Standleuchte I Floor lamp

Standleuchte I Floor lamp

Tischleuchte I Table lamp

Wandleuchte I Wall lamp

Pendeleuchte I Suspended lamp

Größe I Size
12 × 12 cm,

Größe I Size
12 × 12 cm,

Größe I Size
12 × 12 cm,

171 cm,

240 cm

Größe I Size
12 × 12 cm,

121 cm,

240 cm

Größe I Size
12 × 12 cm,

45 cm,

320 cm

320 cm

max. 220 cm

Leuchtmittel I Source
LEDs (max. 24 W, 3.000 K)

Leuchtmittel I Source
LEDs (max. 24 W, 3.000 K)

Leuchtmittel I Source
LEDs (max. 24 W, 3.000 K)

Leuchtmittel I Source
LEDs (max. 24 W, 3.000 K)

Leuchtmittel I Source
LEDs (max. 24 W, 3.000 K)

Artikel-Nr. I Article no.
746612 silk I silk
746629 opal I opal

Artikel-Nr. I Article no.
746711 silk I silk
746728 opal I opal

Artikel-Nr. I Article no.
746810 silk I silk
746827 opal I opal

Artikel-Nr. I Article no.
746919 silk I silk
746926 opal I opal

Artikel-Nr. I Article no.
747015 silk I silk
747022 opal I opal

Alle Angaben ohne Gewähr. All specifications without warranty.

Ideale Gene für einen modernen Klassiker:
Die hochwertigen Materialien, die in der senses EYES
verarbeitet werden, sorgen dafür, dass Sie lange Freude
an den Leuchten haben.

Ideal genes for a modern classic:
the high-quality materials used in senses EYES ensure lasting enjoyment of your lighting.

