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Ganz gleich, ob Sie 
nach einer Ein-
zelleuchte suchen 
oder ob Sie Ihre 

Wohnung, Haus oder Objekt 
komplett illuminieren möchten, 
bei Design Rampf  sind Sie in er-
fahrenen Händen. Das Familien-
unternehmen, das 1964 von Her-
mann Rampf  gegründet wurde, 
produzierte anfangs eine eigene 
Leuchtenkollektion abgestimmt 
auf  das damalig aufkommende 
moderne Möbeldesign. Als 
Anfang der 70er-Jahre das itali-
enische Design seinen Vormarsch 
startete, war Hermann Rampf  
ein wichtiger Wegbereiter. Es 
entstanden Partnerschaften mit 
Firmen wie Artemide oder Flos, 
die bis heute bestehen. Darauf  
aufbauend entwickelte Hermann 
Rampf  mit seiner Ehefrau Her-
ta Rampf  ein zusätzliches spezi-
elles Leistungsangebot in Form 
einer individuellen Planung und 
Beratung auf  dem Gebiet der 
Beleuchtungs- bzw. Lichtgestal-
tung. „Meine Schwester und ich 
sind im Familienunternehmen 
aufgewachsen. Wir entwickeln 
das Unternehmen stetig weiter, 

sind am Puls der Zeit, bewahren 
uns aber die Individualität eines 
familiengeführten Betriebes. Das 
schätzen unsere Kunden.“, sagt 
Cathrin Dörfler-Rampf.

design & Planung Design 
Rampf  bietet heute ein ausge-
wähltes Portfolio an Premium-
Marken, persönliche Beratung, 
Bereichsplanungen – wie etwa 
die Beleuchtung eines Esstisches 
– bis hin zu ganzen umfang-
reichen Lichtkonzepten für den 
privaten Bereich sowie Beleuch-
tungskonzepte für Objekte wie 
Ordinationen, Kanzleien, Büros 
und Großobjekte, auch im Ge-
sundheits- und Wellnessbereich. 
Im Herbst 2018 wurde mit der 
Eröffnung des ersten Occhio 
Stores Österreichs auf  rund 100 
qm ein weiteres Kapitel in der 
Firmengeschichte aufgeschlagen.  

design Rampf gmbh  
Modern art lichtarchitektur 
kinderspitalgasse 1–3 
1090 wien
Tel.: 01/402 17 01- 0
www.designrampf.at
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bei design rampf

Lights on! getreu dem Motto individuelle Menschen – individuelle 
Beleuchtung, ist das Familienunternehmen Design Rampf seit mehr als 

5 Jahrzehnten Ansprechpartner in sachen Lichtgestaltung. 

1964
hermann rampf 
gründet Design 
rampf. Der 
Vertrieb der 
eigenen Design-
linie startet 

1968
eröffnung des 
1. schauraums 
in der kinderspi-
talgasse 

1970
herta rampf 
tritt in die 
firma ein.  
Der Vertrieb 
von italieni-
schen Designs 
startet 

1975
Die 
schauraum-
fläche wird 
erweitert 

1999
Die 2. Genera-
tion – Cathrin 
und elisabeth 
rampf steigen in 
das unternehmen 
ein 

2007
ein weiterer 
schauraum 
wird ange-
schlossen 

2018
Auf rund 
100 m2 der 
Bestandsschau-
raumfläche 
entsteht der erste 
occhio store 
Österreichs 

Das Unternehmen Design rampf UnD seine entwicklUng



Flos
Starke deSignS
Die gesamte Liste der Designer, welche 
für den weltbekannten italienischen 
Leuchtenhersteller arbeiten, liest sich 
wie ein Who is Who der Produktdesign-
Branche. Neben Leuchten für den 
Wohnbereich bietet Flos auch Lösungen 
für Hotels, Büros oder Geschäfte. 
www.flos.com

Nemo
klare linien

Eines der weltweit führenden 
Unternehmen der Beleuch-

tungsbranche wurde 1993 in 
Mailand gegründet. NEMO-

Leuchten sind von zeitgenös-
sischen italienischen Designs 

inspiriert und bieten eine 
formenreiche Auswahl. 

www.nemolighting.com

Artemide 
italieniSche klaSSiker
Die Artemide-Gruppe zählt zu den welt-
weit führenden Herstellern hochwertiger 
Designleuchten und Architekturbeleuch-
tung. Viele Leuchten von Artemide 
gelten als Klassiker und werden als 
wichtige Wegmarken angesehen.  
www.artemide.com
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Bei Design Rampf findet der Kunde ausgesuchte Premiummarken  
sowie persönliche Beratung – alles aus einer hand.

für jene, die 
besonderes 

suchen

Die nemo ellisse double kombiniert 
raum- und Zonenlicht

Pendelleuch-
tenkombi-
nation aus 
der serie 
Arrangements 
von flos

serieN lightiNg
ZeitloSe eleganZ
Seit über 35 Jahren ist 
serien.lighting Impulsgeber 
und Innovator im Bereich 
gestalterisch, technologisch 
und fertigungstechnisch 
herausragender Leuchten für  
Architekten, Bauherren und  
Kreative, die durchdachte 
Lichtlösungen für ihre 
Projekte suchen.  
www.serien.com

Die leuchte Yanzi ist ein Design von  
neri&hu und stellt ikonische schwalben dar.

CAViTY kann als Aufbau-/einbaustrahler und  
Pendelleuchte in verschiedenen farben, oberflächen 

und zwei Größen eingesetzt werden



die stärken 
Von DesiGn rAMPf

occhio store
kinderSpitalg. 1–3, 1090 Wien

Occhio präsentiert Beleuchtungskon-
zepte, die aufgrund ihres Variantenreich-
tums eine durchgängige Gestaltung in 
Bezug auf Materialästhetik, Formenspra-
che und Lichtqualität ermöglichen. Von 
der Akzentuierung einzelner Objekte bis 
zur Raumatmosphäre ganzer Gebäude ist 
alles möglich.  
www.designrampf.at 
www.occhio.de
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Das Team (erste Reihe von links nach rechts): Cathrin Dörfler-Rampf, 
Elisabeth Rampf und Ursula Eigner sowie Herta und Hermann Rampf

seRvice & ZubehöR. 
Ganz gleich ob service oder re-

paratur – die hauseigene werkstatt 
steht mit original-Bau- und ersatztei-

len den kunden zur Verfügung. 

lichtbeRatung. 
Ganz egal ob einzelleuchte oder 

lichtkonzept. in einem persönlichen 
Gespräch wird ihr Anliegen bespro-
chen und die passende Beleuchtung 

für ihren Bedarf entsprechend 
umgesetzt. 

MOntage. 
Geschulte elektropartner überneh-

men die gesamte Montage und die 
richtige Ausrichtung der leuchten vor 

ort. ebenso kümmert sich Design 
rampf um die Terminkoordination 

und Anlieferung.

lichtPlanung. 
ob es sich bei ihrem Projekt um 

einen neubau, umgestaltung oder 
renovierung handelt – Design rampf 
übernimmt die gesamte technische 
Planung und umsetzung für Privat 

oder objekt. 

kOMPetenZ •  PeRsönl iche  beRatung
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a new culture of light

 Occhio store by Design Rampf
 Kinderspitalgasse 1 – 3
 1090 Wien

 Tel:  +43 1 402 17 01 0
 Fax: +43 1 402 17 01 17
 www.designrampf.at
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