
 

FACHMAGAZIN DER BRANCHE

Seit einigen Jahren erfolgreich im Markt platziert ist das ausfahrbare, linear 
angetriebene Tablarsystem „Qanto“ von Ninka. Die hochwertige Produktent-
wicklung – werkseitig komplett vorbereitet und ‚plug & play‘ eingesetzt zur 
optimalen Nutzung von Stauraum in Kücheneckschränken, Kücheninseln, 
Wohnraum-Sideboards oder anderen Unterschränken – geht konform mit 
urbanem Zeitgeist, der Modernität mit Einfachheit, Freiheit, Nachhaltigkeit 
und der Freude am Entdecken verbindet. Foto: Ninka
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Produkt

Schön geplante Küchen entfalten 
ihre Qualitäten erst im richtigen 
Licht. Naber bietet deshalb mit dem 
„Lumica“ Programm zahreiche LED-
Leuchten – über und unter Schränken, 
an Griffleisten und Sockeln, in der 
Nische, als Lichtboden, über der Koch-
insel abgehängt von der Decke oder 
als Spotlight in Ein- und Aufbauver-
sion. Alle lassen sich einzeln schalten 
oder über das „LIC LED-System“ zu 
individuell programmierbaren Grup-
pen vernetzen. So ist beispielsweise 
nach dem Kochen nur ein Klick nötig, 
und die Szene wechselt von „Kochen“ 
auf „Essen“. Der vorher hell erleuch-
tete Koch- und Arbeitsbereich bildet 
den stimmungsvollen Hintergrund. 
Gedimmte LED-Stripes betonen 
dezent die Griffleisten der Schränke.
Die 12 Volt LED-Leuchten werden 
über Konverter einzeln oder in Grup-
pen mit dem 230 Volt Stromnetz ver-

bunden. Verschiedene einsteckbare 
Funktionsmodule machen die Kon-
verter intelligent. Sie ermöglichen die 
Steuerung per Fernbedienung, Tür-
kontakt und Bewegungsmelder oder 
zusätzlich per Smartphone-App für 
iOS und Android. So lässt sich eine 
einfache Installation erweitern und 
mit einer intelligenten Steuerung auf-
rüsten. Das optionale „LIC Home 
Base Modul“ ermöglicht die Verknüp-
fung der Küchenbeleuchtung mit einer 
smarten Lichtsteuerung oder einem 
Smart Home System, unter anderem 
von Bosch und Philips Hue. Von hier 
geht der Weg direkt zu den smarten 
Lautsprechern von Google oder Ama-
zon: „Alexa, Küche, Kochen“, und 
schon herrschen auf Arbeitsfläche und 
Kochfeld optimale Lichtverhältnisse.
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In Szene gesetzt 
Intelligente LED-Technik wie das „Lumica LIC  
LED-System“ von Naber zaubert individuelle 
Lichtstimmungen in Küchen und Wohnräumen

Neue Programme

Individuelle Lichtstimmungen in der Küche oder 
im Wohnbereich lassen sich mit dem „Lumica“ 
Programm von Naber realisieren. Fotos: Naber

Hera  
Griffmuldenbeleuchtung  
ohne Dunkelzonen

Licht spielt auch in der Küche eine entscheidende Rolle. 
Besonders geeignet für moderne Küchen mit grifflosen 
Fronten, die gewöhnlich eine Aussparung für die Finger 
haben, ist die Griffmuldenbeleuchtung „LED Top- 
Stick FMK“ für eine indirekte Akzentbeleuchtung  
ohne Dunkelzonen von Hera.
Mit Hilfe des Hera-Konfigurators kann online die ge-
wünschte Griffmuldenbeleuchtung geplant werden; ein 
gewünschtes LED-Tape wird nach der Montage der Alu-
Profile in einem Stück auch durch die Ecken geklebt, so 
dass keine Schattenfugen entstehen. Das gesamte Profil 
hat eine minimale Aufbauhöhe von 8 x 15 mm (Breite). Pelipal

Lichtkonzepte zum Wohlfühlen

Licht wirkt sich entscheidend auf unser Wohlbefinden aus – 
auch und vor allem im Bad. Eine gute Beleuchtung in diesem 
Raum ist multitalentiert: Vor allem Lösungen, die dimmbar 
sind und deren Lichtfarbe ganz nach Bedarf verändert werden 
kann, sind interessant. Pelipal bietet zusätzliche Features, die 
sich noch individueller dem persönlichen Lifestyle anpassen. 
Wer etwa frühzeitig im Dunkeln aufstehen muss, startet mit 
dem Dämmerungssimulator sanft in den Tag.  Mit „LEDrelax“ 
gibt es zudem eine schier unendliche Auswahl an farblichen 
Gestaltungsmöglichkeiten. Unterschiedliche Nuancen von Rot, 
Grün oder Blau richten sich nach der jeweiligen Stimmung 
oder können als Wellness-Anwendung programmiert werden.Foto: Hera

„Solitaire 6025“  
von Pelipal mit 
„LEDrelax“.  
Foto: Pelipal


