Für sichere Treppen

Für mehr Ausstrahlung

Treppenstufen-Modelle zählen zwar zu den Klassikern
des Profile-Angebots, trotzdem erfinden sie sich immer
wieder neu. Durch zusätzliche rutschhemmende Sicherheitsfunktionen beispielsweise, wie bei „Diamondstep“ von Dural, oder auch durch besonders
formschöne Ausführungen für den robusten Kantenschutz auf gefliesten Stufen im Innen- und Außenbereich.

Die ganze Vielseitigkeit von Profilen spiegelt sich nicht zuletzt in
ihrer Auswahl an Materialien und Oberflächenveredelungen wider. Von glänzend bis gebürstet und von eloxiert bis poliert stellt
sich ein reiches Repertoire verschiedenster Modelle vor. Ob Messing, Edelstahl oder Aluminium, ob in silber oder titan, champagner oder gold – Farben und Texturen gehen auf alle aktuellen Wohntrends ein und setzen eigene Akzente. Kreativ, attraktiv und ausgesprochen kompatibel eben.

Gesteuert wird die LichtProfilTechnik ganz
komfortabel per Funkschaltung – dank modernster Regeltechnik kann der Taster an einer beliebigen Stelle im Raum installiert
werden. Auch hier hat der Nutzer also freie
Hand bei der Gestaltung. Alle Varianten lassen sich variabel dimmen, bei farbigem
RGB-Licht kann die Farbtemperatur bzw. die
Lichtfarbe der LEDs mit einem Taster mit sieben Kanälen individuell gesteuert werden.
Die Schalterabdeckungen sind wahlweise
aus hochwertigem Echtglas oder gebürstetem Edelstahl gefertigt und sorgen damit
ebenfalls für einen eleganten Look.
Die Liprotec-Profile erlauben die elegante
Einrahmung von Spiegeln oder Dekorflächen.

Die Fliesen zum Strahlen bringen
Mit LichtProfilTechnik exklusive Akzente setzen
Ob Stufen,

Mit der innovativen LichtProfilTechnik erobert die vielseitige Gestaltung mit Licht und Keramik das gesamte Haus. Denn für die
Schaffung einer Raumatmosphäre mit Wohlfühlcharakter ist
Licht ein entscheidender Faktor. Was liegt da näher, als ein Komplettsystem, mit dem der Nutzer mit moderner LED-Lichttechnik
die Akzentbeleuchtung „aus der Wand“ heraus individuell steuern kann?
Genau das ermöglicht Schlüter-Liprotec: Sieben verschiedene
Profilgeometrien, vier Lichttypen und bis zu 16 Millionen Lichtfarben lassen nahezu jeden Gestaltungswunsch wahr werden.
Dabei werden hochwertige LED-Streifen, die dank des engen
Abstands der einzelnen LEDs ein besonders homogenes Lichtbild erzeugen, in speziell entwickelte Aluminiumprofile eingebettet, mit denen alle gängigen Einbausituationen realisiert werden können.
Die LED-Streifen sind voll ummantelt und verfügen über die
Schutzklasse IP 65 – das bedeutet, sie sind robust und auch gegen Strahlwasser geschützt. So lässt sich die LichtProfilTechnik
auch in Feuchträumen problemlos einbauen, so dass zum Beispiel in einer Dusche attraktive beleuchtete Akzente gesetzt
werden können. Für eine maximale Gestaltungsfreiheit lassen
sich die LED-Streifen einfach kürzen, ohne dass sie ihre Schutzklasse verlieren.
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Podeste oder der
Abschluss von
Arbeitsplatten
und Ablagen: Mit
Liprotec können
Kanten individuell
beleuchtet
werden.

Mit der hochwertigen LED-Technik
lassen sich
attraktive
Akzente setzen.
Fotos: Schlüter

17

