»Leisten & Profile«

Mit Akzentbeleuchtung
Highlights setzen
Die Plug & Play-Technologie ermöglicht es, mit LED-Modulen
von Schlüter individuelle Lichtinstallationen schnell und
unkompliziert umzusetzen.

D

ie »Liprotec-Easy«-Module von
Schlüter bieten nahezu unbegrenzte Anwendungsmöglichkeiten. Beispielsweise können sie in
Form einer eleganten Lichtleiste an
der Wand, einer beleuchteten Wand
ecke oder eines illuminierten Übergangs zwischen Wand und Decke eingesetzt werden. Beleuchtete Spiegel,
Wandscheiben oder Sockelleisten las-

sen sich ebenso herstellen wie Licht an
den Kanten von Treppenstufen. Dank
ihrer Schutzklasse IP67 (staubdicht
und geschützt gegen zeitweiliges Untertauchen) können die Lichtprofile
sogar problemlos im Duschbereich
eingesetzt werden.
Die Module sind bereits steckfertig
vorkonfektioniert und können ohne
Fachkenntnisse in der Lichttechnik ein-

gebaut werden. Sie bestehen aus einem hochwertigen Aufnahmeprofil
aus Aluminium oder Edelstahl sowie
einem flexiblen, voll ummantelten
LED-Schlauch. Dieser verfügt über
eine hochwertige, besonders homogene Lichtstreuung – wahlweise in fixen
warm- oder neutralweißen Lichttemperaturen oder mit farbigem RGBWLicht, das mehr als 16 Mio. verschiedene Farbtöne sowie Weißlicht in Farbtemperaturen von 2500 bis 6500
Kelvin ermöglicht.
Auch Wandnischen lassen sich mit der
praktischen Plug& Play-Technologie
beleuchten. Zu diesem Zweck stehen
Komplettsets zur Verfügung, die vorgefertigte Nischenelemente sowie die
passenden LED-Module enthalten. Die
Profile können an verschiedenen Positionen in der Nische eingebaut werden
und setzen einen ganz besonderen
Akzent.
Die Steuerung der »Liprotec-Easy«Module erfolgt mit einem bauseitigen
Lichtschalter, über eine Funkfernbedienung oder ganz komfortabel per
Smartphone. Der Receiver wird dabei
über eine Bluetooth-Verbindung mit
der kostenlosen App »Schlüter-LEDColor-Control« gesteuert, die sowohl
für iOS- als auch für Androidgeräte erhältlich ist. In der App können die User
verschiedene Farbverläufe auswählen
oder selbst programmieren sowie persönliche Favoriten hinterlegen. Informationen hierzu findet man unter
n
www.liprotec.de.
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1 Mit den »Liprotec-Easy«-Modulen
lassen sich attraktive Lichtinstallationen
schnell und unkompliziert umsetzen.

2

110

2 Die LED-Module bestehen aus hochwertigen Aluminium- oder Edelstahlprofilen
sowie einem flexiblen, voll ummantelten
Lichtschlauch.
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