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Luft, Licht, Wasser
Wie sich LED Leuchten in Smart Home-Anwendungen integrieren
und per Sprachanweisung steuern lassen, erfahren area30 Fachbesucher am Naber Stand G 51. Die Einbindung des LUMICA® LIC LED-Systems zur Installation und Steuerung individueller Beleuchtungskonzepte in das Smart Home-System gelingt über eine spezielle
Bridge, die zur Vernetzung den Funkstandard ZigBee nutzt.Als Schnittstelle zwischen Beleuchtungs-Plattform und Sprachsteuerung fungiert
ein smarter Lautsprecher.

Ausgewählte LED-Pendelleuchten lassen sich auch unabhängig von einer Steuerung durch das LIC LED-System
in ein Smart Home-Netzwerk einbinden – ebenfalls mithilfe des inzwischen weit verbreiteten Funkstandards
ZigBee. Ein faszinierendes Leuchten-Trio ergänzt das LUMICA® Sortiment hochwertiger LED-Leuchten: Die „Varco 1
und 2" als Unterbodenleuchte in zwei Ausführungen bündelt das Licht wie in einem Trichter zugunsten einer
punktgenauen Ausleuchtung des Arbeitsbereichs. Zusammen mit der Pendelleuchte „Varco 3" entsteht eine
schlüssige Leuchtenästhetik in Küche und Essbereich.

www.naber.de

Gut gelüftet

„Märkte sind lebendiger Treffpunkt, Inspiration pur und ein Genuss für alle Sinne“, erklärt NEFF Geschäftsleiter,
Thomas Pfalzer. „Wie ein authentischer Markt frische und saisonale Waren bereithält, so zeigen wir in unserer
Markthalle eine Vielzahl innovativer, zeitgemäßer Produkte und Services, die unserem Premiumanspruch gerecht
werden. Unser Ziel ist es, ein einzigartiges Produkt- und Marken-Erlebnis rund um das Thema Kochen und Genuss zu
schaffen“, fasst Thomas Pfalzer den Messeauftritt zusammen. Damit kreative Köche in diesem Ambiente gut durchatmen
können, präsentiert NEFF Deckenlüfter in neuem, flacherem Format inklusive vollautomatischer Steuerung und
Luftsensor.

www.neff.at
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Rich tig cool
Die drei neuen Kühl- und Gefrierkombinationen
von Beko stechen immer aus jeder Küche heraus.
Denn ihr edles Design aus Edelstahl macht sie zu
einem echten Eye-Catcher, egal in welcher Umgebung sie stehen. Zusätzlich zu der EdelstahlAußenhülle verfügen die Modelle über eine Anzeige an der Frontseite, die zu jeder Zeit die
Temperatur der Kühl- und Gefrierkombination
verrät. Das verleiht ihnen noch zusätzlich das
gewisse Extra. Und einen weiteren wesentlichen
Punkt erfüllen die drei neuen Coolen von Beko:
Sie sind allesamt flüsterleise. Denn in einer offenen Küche ist ein leises Arbeiten der Haushaltsgeräte einfach extrem wichtig.
Neben ihrem Design erfüllen die Modelle RCNA
366E40 XB, RCNE 560E40 ZXP und RCNE 720E3 VZP
genau das, was sie sollen. Bis zu 430 Liter Platz
passen in das größte Modell, genügend Abstellflächen aus Sicherheitsglas, Türabsteller, ein Gemüsefach und, und, und. Und damit die Lebensmittel möglichst lange haltbar bleiben,
dafür sorgt die 0 °C-Zone – mit der die beiden Modelle RCNA 366E40 XB und RCNE 560E40 ZXP ausgestattet sind. In ihr herrscht eine
konstante Temperatur um die 0 Grad. In dieser Umgebung ist die Aktivität verderbfördernder Mikroorganismen gering, wodurch sich
beispielsweise die Haltbarkeit von Fleisch, Fisch und Milchprodukten deutlich verlängert. Im RCNE 720E3 VZP bleibt dank der EverFresh+ ® -Technologie von Beko Obst und Gemüse bis zu 30 Tage lang frisch. Und eine weitere Technologie sorgt im dafür, dass das Obst
und Gemüse frisch und saftig und so länger verzehrbar bleibt: Die Beko Active Fresh Blue Light™-Technologie. Die Gemüseladen sind speziell mit blauem Licht illuminiert. Und das ermöglicht es, dass die Photosynthese in Früchten und Gemüse im Kühlschrank fortgesetzt wird.

www.at.beko.com

Lösu n g fü r Pa ssivhä u ser
Auf der Messe area30 präsentierte Naber,
Spezialist für Küchenzubehör, unter anderem den neuen Passivhaus-zertifizierten
Mauerkasten COMPAIR ® BIXO für Dunstabzüge mit Abluftführung. Die vom Passivhaus-Institut zertifizierte Komponente
erfüllt dank neuartigem Verschlussmechanismus höchste Anforderungen an die
Energieeffizienz.
Kern des gemeinsam mit Prof. Dr. Werner
Sobek von der Universität Stuttgart entwickelten Mauerkastens ist das TwisterTecVerschlusssystem. Ein kleiner Elektromotor
verdreht nahezu geräuschlos eine verschleißfeste Textilmembran wie eine Tüte.
In geschlossenem Zustand ist der Durchlass
damit nicht nur hermetisch dicht, sondern
es entstehen gleich drei dämmende Luftkammern. Der U-Wert ist unerreicht niedrig und liegt bei 0, 8 W/(m2K), so wenig wie ein dreifach
verglastes Fenster. Das Passivhaus Institut hat BIXO als passivhaustaugliche Komponente zertifiziert. Da keine Klappen zum Einsatz kommen, gibt er auch bei Winddruck keine störenden Geräusche. Nicht zuletzt ist COMPAIR ® BIXO Blower-Door-zertifiziert. Die im Gerät integrierte Elektronik registriert den Abluftstrom des Dunstabzugs und öffnet den Durchlass schon bei geringen Volumenströmen vollständig.
Dies bedeutet eine hohe Effizienz bereits bei geringen und mittleren Leistungsstufen. Die ausströmende Luft passiert die glatte HighTech-Textilmembran nahezu barrierefrei. Eine Kabelverbindung zum Dunstabzug ist nicht nötig. Das macht die Montage einfach und
bietet vielfältige Installationsoptionen. Lediglich ein 230 V-Anschluss ist erforderlich.

www.naber.com
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