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Unaufdringlich und hochintelligent.
Zurückhaltend in der Formensprache kombiniert senses
IN the AIR souverän innovative Sensortechnologie und
modernste LED-Technik. Mit der integrierten Sensorik wird
IN the AIR zum intelligenten Lichtmanager in Ihrem Objekt.

Inconspicuous and highly intelligent.
The restrained design of senses IN the AIR combines
innovative sensor technology with cutting-edge LED
technology in superior fashion. Integrated sensors make
IN the AIR an intelligent light manager for your property.

senses IN the AIR
Was wäre, wenn Leuchten in Zukunft nicht mehr „nur“
Licht spenden? Wenn Leuchten für mehr Komfort und
Sicherheit sorgen würden, ohne dabei Energie zu verschwenden?
Mit senses IN the AIR können Sie Zukunft schon heute
erleben: LED-Lichttechnik, modernste Sensortechnologie
und eine innovative Funkvernetzung machen IN the AIR zu
einem intelligenten Lichtmanager in Eingangsbereichen,
Fluren oder Treppenhäusern. Mit der wahlweise einstellbaren Grundhelligkeit können Sie die Leuchte sogar als
Dauer- oder Notfallbeleuchtung einsetzen.
IN the AIR ist dabei eine formale Schönheit: Ihr Leuchtkörper aus handgearbeitetem Glas schmiegt sich an die
weiche Softtouch-Oberfläche des Aluminium-Kühlkörpers
perfekt an.
What if lighting one day became more than „just“ illumination? What if lighting could enhance convenience and
security, without wasting energy?
The future is now with senses IN the AIR: LED lighting
technology, cutting-edge sensor technology and innovative
radio networking make IN the AIR an intelligent light manager for foyers, hallways and stairwells. Base brightness is
configurable, allowing use of the lamps for always-on and
emergency lighting.
And IN the AIR looks appealing too, the lamps being made
of hand-shaped glass perfectly contoured against the softtouch surface of the aluminium cooling element.

Ø 22,3 cm

6,7 cm

L1 black

L1 white

Wand- und Deckenlampe
Wall- and ceiling light

Wand- und Deckenlampe
Wall- and ceiling light

Größe I Size
Ø 30 cm 6,7 cm

Größe I Size
Ø 30 cm 6,7 cm

Leuchtmittel I Source
LEDs (16 W, 3.400 K,658 lm)

Leuchtmittel I Source
LEDs (16 W, 3.400 K,658 lm)

Artikel-Nr. I Article no.
003913

Artikel-Nr. I Article no.
002862

schwarz I black

weiß I white
Ø 30 cm

Kommunikationsstark.
Mit der integrierten Funktechnologie vernetzen sich auf
Wunsch mehrere Leuchten miteinander. Bis zu acht
unabhängige Leuchtengruppen können Sie so bilden. Wird
nun Bewegung von einer Leuchte erfasst, schaltet sich
die jeweilige Gruppe aktiv. Mehr Komfort und Sicherheit
gewährt Ihnen keine andere Leuchte.

Great communicator.
Integrated radio technology allows up to eight lamps to
be internetworked as desired to form independent lamp
groups. When one lamp detects motion, the entire group
activates. No other lighting system affords more convenience and security.

Hightech sichtbar gemacht.
Unter dem von Hand verarbeiteten Glaskörper zeigt senses
IN the AIR ihr wahres Ich: das Hightech-Herz, das einfach
und effizient die Lichtsteuerung in Ihrem Gebäude regelt.
High-tech made visible.
The handmade glass element represents the true identity
of senses IN the AIR, a high-tech core that regulates your
building lighting simply and efficiently.

senses – ein Schweizer Original.
Klassische Werte wie Präzision und Qualität treffen auf
Innovation und Spitzentechnologie. All das vereinen wir in
den senses Produkten aus Einsiedeln.

senses – an original Swiss product.
Timeless values like precision and quality blended with
innovation and sophisticated technology. Senses products,
made in Einsiedeln, Switzerland, unite all these qualities.

