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Die Ecke neu erfinden: Ein Highlight moderner 
Küchenarchitektur ist der neue Eckschrank-
Beschlag „Trigon“ mit seinen edel gestalteten 
Dreh-Schub-Böden – die Produktpremiere 2021 
des Bad Salzufler Kunststoff- und Zubehör-
spezialisten Ninkaplast. Foto: Ninka

Digitalisierung weitergedacht

Geräte- und Zubehör-
innovationen für die neue Saison

Planungsvielfalt mit Licht
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Als technische Plattform für individuell smartes Licht in der 
Küche und weiteren Wohnbereichen steht das „Lumica LIC 
LED-System“ bei Naber im Zentrum. Verschiedene LED-
Leuchten und Leuchtenarten können damit kombiniert und 
gesteuert werden. 
Wie Licht dabei das Wohlbefinden steigern kann, wenn es 
richtig eingesetzt wird, zeigt der Film mit Verweis auf die 
Lichtfarben: Kaltweißem Licht wird ein aktivierender Effekt 
zugesprochen, warmweißes Licht sorgt für eine Atmosphäre 
der Entspannung. Die Lichttemperatur „neutralweiß“ eignet 
sich hingegen hervorragend als Grundbeleuchtung, denn sie 
wird für längere Zeit als sehr angenehm empfunden. 

Tipps zur Planung und Installation

Neben den Aspekt der Lichtstimmung tritt jener des prakti-
schen Nutzens in den Vordergrund: Statt sie nacheinander ein-
zuschalten, werden unterschiedliche Leuchten gleichzeitig per 
Tastendruck auf der Fernbedienung, mit einem Smartphone 
oder per Sprachbefehl aktiviert und gesteuert. Mit welchen 
technischen Bausteinen das gelingt, konkretisiert der Küchen-
zubehör-Spezialist sehr anschaulich auf der Internetseite 
www.naber.com/lic – hier stehen auch die neuen Broschüren 
zum Download bereit. 

kuecheundbadforum.de/PRODUKTE

Smartes Licht 

Küchenplaner
und Fach-

händler bekom-
men mit der neu 

aufgelegten, 30-seiti-
gen Produkt-Broschüre 
zum „Lumica LIC LED-
System“ – beispiel-
hafte Lichtszenarien 
sind ebenso enthalten 
wir Planungs- und Ins-
tallationstipps – detail-
lierte Fachinforma-
tionen an die Hand. 
Foto/Abb.: Naber

Lichttechnik-Produkte mit all ihren faszinierenden Möglichkeiten erläutert Naber 
auf einer neuen Website, mit neuen Broschüren und einem Video. 

Neue Programme

Emco Bad
Die Sonne geht auf

„‚Round‘ ist nicht einfach nur ein Rahmen-
spiegel, sondern eine Liebeserklärung an das 

Licht und die Ästhetik“, schwärmt Michael Kleber, 
Geschäftsführer von Emco Bad. Der runde Spiegel 
gibt sein Licht ganz einfach über drei in die Spiegel-
fläche integrierte Touchfelder mit dahinterliegender 
Sensorik frei. So lassen sich Helligkeit und Licht-

temperatur individuell variieren. Hinter der in den 
Rahmen integrierten Spiegelfläche verläuft ein 
LED-Lichtband und strahlt indirektes Licht 

nach vorne. 

Sedia
Praktisch und clever

Von Haus aus ist es eine 
Unterbauleuchte, bei näherem 
Hinschauen zeigt sich mehr. 
Denn bei der neuen Serie 
„Unika D-Motion“ von Sedia 
sind Schalter und Steckdosen 
integriert. Im Auge des Licht-
rings haben Touch-Dimm-Schalter, Doppel-USB-Anschlüsse oder eine Schuko-
steckdose Platz. Die Gehäuse sind edelstahlfarbig oder matt schwarz. 
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Hera
Per Touch einfach 

anpassen

Mit der Spiegelsteuerung von Hera 
lassen sich Lichtinszenierungen der jeweiligen 
Tageszeit, Aktivität und Stimmung einfach per 

Touchschalter anpassen. Alternativ kann auch ein 
IR-Sensor (z. B. am Badmöbel) gewählt werden. 

Drei Lichtfarben (2.900, 3.500 oder 5.000 K) las-
sen sich anwählen und stufenlos einstellen. Über 
zwei weitere Touchschalter kann die Intensität 
gewählt und das Licht an- oder ausgeschal-

tet werden. Eine Memory-Funktion 
steht zur Verfügung.Foto: Hera




