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L icht ist ein Zaubermittel, das, richtig 
eingesetzt, das Wohlbefinden steigern 
kann. Mit dem „Lumica LIC LED-Sys-

tem“ und verschiedensten Leuchten verfügt 
Naber über alle Komponenten für einen 
smarten Lichteinsatz in Küchen und Wohn-
räumen. Der Zubehörspezialist weiß, dass 
eine Installation um so einfacher ist, je präzi-
ser und einleuchtender die Informationen 
sind, und die gibt es jetzt auf allen Kanälen.

Auf einer neuen Webseite erklärt Naber 
mit Broschüren und einem Video die Funk-
tionsweise von Lichttechnik-Produkten und 
all ihren Möglichkeiten. Im Fokus steht dabei 
das „Lumica LIC LED-System“ – die techni-
sche Plattform für individuell smartes Licht in 
der ganzen Wohnung. Verschiedene Einzel-
leuchten und Leuchtenarten können kombi-
niert und gesteuert werden. 

Ein Film zeigt, wie sich mit Lichtfarben 
die Stimmung beeinflussen lässt: Kaltwei-
ßem Licht wird ein aktivierender Effekt zu-
gesprochen, warmweißes Licht sorgt für eine 
Atmosphäre der Entspannung. Die Licht-
temperatur „neutralweiß“ eignet sich als 
Grundbeleuchtung, da sie für längere Zeit als 
 angenehm empfunden wird.

Statt verschiedene Leuchten nacheinander 
einzuschalten, können sie gleichzeitig per 
Tastendruck oder Sprachbefehl aktiviert und 
gesteuert werden. Mit welchen technischen 
Bausteinen das gelingt, erläutert Naber auf 
der Internetseite www.naber.com/lic. Hier 
stehen Broschüren zum Download bereit.

Küchenplaner und Fachhändler  bekommen 
auch mit der neu aufgelegten, 30-seitigen 
Produktbroschüre detaillierte Informationen 
an die Hand. Beispielhafte Lichtszenarien 
sind ebenso enthalten wie Tipps für die Pla-
nung und Installation. Küchennutzern gelingt 
der Einstieg ins Thema Lichttechnik mit einer 
achtseitigen Broschüre zum „Lumica LIC 
LED-System“. Diese zeigt fundiert, was „in-
telligentes“ Licht kann und wie einfach sich 
Beleuchtungsszenarien realisieren lassen.

Im Küchenzubehör-Katalog sind die ins 
System integrierbaren Farbwechsel-LED- 
Leuchten entsprechend gekennzeichnet. 
Die Lichttechnik zählt zu den „Basics“ der 
Naber-S ortimente. Zusammen mit den Ver-
zeichnissen „Tech“ und „Interieur“ bilden 
die acht Basis-Warengruppen den Gesamt-
katalog. Naber stattet ihn mit komplett 
neuen Inhalten aus, die ab 2022 gültig sind.

Naber: Informations-Offensive auf allen Kanälen

 Der einfache Weg 
zu smartem Licht

Optimale Lichtverhältnisse in der Küche: Naber 
erklärt auf seiner Webseite die technischen Mög-
lichkeiten des „Lumica LIC LED-Systems“.

Durch 
Individualität
zum Erfolg!
„Alles kann, nichts muss“ ist unser Leitfaden. 
Dahinter steckt die Idee, unseren Mitgliedern 
einen bunten Strauß an Möglichkeiten zu 
bieten. Welche sie davon nutzen, ist ihnen 
selbst überlassen. Denn: Alles kann, nichts 
muss! 

Sie wollen mehr wissen? 
Rufen Sie uns an: 04431 73790

Bei aller Individualität teilen 
wir eins mit den Mitgliedern 
von KüchenTreff: 
die Begeisterung für das 
Thema Küche und den 
Fokus auf den Menschen. 
Unsere Kund:innen stehen 
bei uns im Mittelpunkt.

Heiko Rinkes und Heiko Rychlik, 
Geschäftsführer bei 1-2-3 Küchen

www.erfolgreich-mit-kuechentreff.de
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