
Wenn es um kreative Lichtkonzepte geht, dann sind Sie in der beeindruckenden Ausstellung 
von HAU LICHTDESIGN genau richtig. Ein perfekter Mix sowohl für Privat- als auch für 
Businesskunden.

„Wir legen viel Wert auf eine erstklassige Beratung, Planung und Ausführung. Ein breites 
Angebot und höchste Ansprüche an uns selbst sind unser Erfolgsgeheimnis“, so Geschäfts-
führer Rüdiger Hau.

Mit der Mito gioia aus dem Hause Occhio wird ein neues Kapitel in der Designgeschichte 
aufgeschlagen: Die Mito gioia – eine faszinierende Lichtmaschine, ein kinetisches Wunder-
werk oder eine dreidimensionale Skulptur? Mit der Tisch- und Leseleuchtenserie Mito gioia 
erschließt Occhio ganz neue Horizonte – eine Designgeschichte.

„Wir lieben die Mito gioia weil sie eine Leuchte ist, die pure Freude auf Bewegung 
macht. Mit dieser Leuchte setzt Occhio ein klares Statement – als Lichtskulptur auf 
dem Schreibtisch, auf einem Empfangstisch oder auch als Highlight auf dem Side-
board. Sie lässt sich schwerelos bewegen, das Licht ist mit einfachen Gesten zu diri-
gieren und lässt sich nach Wunsch verändern – ein magisches Lichterlebnis“, sagt 
Rüdiger Hau.

Erleben Sie Licht in einer neuen Dimension mit den unvergleichbaren Ausstellungen von 
HAU LICHTDESIGN – in Waldesch oder aber auch im STILHAUS Koblenz.
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Wir legen viel Wert auf eine erstklassige 
Beratung, Planung und Ausführung. 
Ein breites Angebot und höchste Ansprüche 
an uns selbst sind unser Erfolgsgeheimnis.

Wenn es um kreative Lichtkonzepte geht, 
dann sind Sie in der beeindruckenden Aus-
stellung von HAU LICHTDESIGN genau 
richtig. Ein perfekter Mix sowohl für Privat- 
als auch für Businesskunden.

Mit der Mito gioia aus dem Hause Occhio 
wird ein neues Kapitel in der Designge-
schichte aufgeschlagen:
Die Mito gioia – eine faszinierende Lichtma-
schine, ein kinetisches Wunderwerk oder 
eine dreidimensionale Skulptur? Mit der 
Tisch- und Leseleuchtenserie Mito gioia er-
schließt Occhio ganz neue Horizonte – eine 
Designgeschichte.

„Wir lieben die Mito gioia weil sie eine 
Leuchte ist, die pure Freude auf Bewe-
gung macht. Mit dieser Leuchte setzt 
Occhio ein klares Statement – als Licht-
skulptur auf dem Schreibtisch, auf ei-
nem Empfangstisch oder auch als High-
light auf dem Sideboard. Sie lässt sich 
schwerelos bewegen, das Licht ist mit 
einfachen Gesten zu dirigieren und lässt 
sich nach Wunsch verändern – ein magi-
sches Lichterlebnis“, sagt Rüdiger Hau.

Erleben Sie Licht in einer neuen Dimension 
mit den unvergleichbaren Ausstellungen 
von HAU LICHTDESIGN – in Waldesch 
oder aber auch im STILHAUS Koblenz.
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