BELEUCHTUNG
LIGHTING

Licht ist mehr als nur Helligkeit – Licht schafft Atmosphäre!
Die raumplus Innensysteme lassen sich mit verschiedenen
Arten von Beleuchtung ausstatten.

Light is more than just brightness – light creates atmosphere!
raumplus interior systems can be equipped with different
types of lighting.

Bitte fragen Sie Ihren raumplus Fachhändler nach der geeigneten
Lösung für Ihre Einbausituation.

Please ask your raumplus dealer about the best solution
for your installation.

Beleuchtung / Lightning

Ecoline

Legno

Uno

Apperia

STOLLENBELEUCHTUNG
GALLERY LIGHTING
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+
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Die Stollenbeleuchtung besteht aus einem recht
eckigen Beleuchtungskörper mit transluzenter
Abdeckung und einem Profil in Silber eloxiert
oder Dunkelbronze. Das Profil wird auf Wunsch
auf die benötigte Länge zugeschnitten. Als
Beleuchtungsmittel stehen eine Leuchtstoffröhre
oder LED zur Auswahl. Optional ist die Stollenbe
leuchtung auch mit Funkschalter oder kontakt
losem Sensorschalter erhältlich.
BELEUCHTETE EINLEGE- UND ECKBÖDEN / ABGESCHRÄGTE FACHBÖDEN
LIT SHELVES AND CORNER SHELVES / BEVELED SHELVES
Die beleuchteten Einlegeböden und Eckböden
haben ein innenliegendes LED-Band im Fachboden
flächenbündig eingelassen und sind in der Breite,
wie die Böden, flexibel. Die Beleuchtung kann mit
verschiedenen Schaltern kombiniert werden.

ALURAHMEN GLASBÖDEN LED
ALUMINUM FRAME GLASS SHELVES LED
Im Alurahmen Glasboden ist ein LED-Band inte
griert. Dieses sitzt im vorderen Bereich und gibt
indirektes Licht nach hinten ab. Die Glasscheibe
ESG liegt lose im Rahmen auf.

Gallery lighting consists of a rectangular light fixture
with a translucent cover and a profile in Silver
Anodized or Dark Bronze. If desired, the profile can
be cut to the required length. Fluorescent tubes or
LEDs are available as lighting options. Gallery lighting is also available with optional radio-controlled
switches or non-contact sensor switches.
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Lit shelves and corner shelves have internal LED
strips that are installed flush in the shelf and, just
like the shelves, have flexible widths. Lighting can
be combined with a variety of switches.
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An LED strip is integrated into the aluminum-frame glass shelf. It is located in the front
section and provides indirect light to the rear.
The tempered safety glass panel lies loosely in the
frame.

Beleuchtung
Lighting

Beleuchtung / Lightning
BELEUCHTETE ECK-/ KLEIDERSTANGE
LIT CORNER / CLOTHES ROD
Die beleuchtete Kleider- und Eckkleiderstange
(Legno, Uno) enthält ein LED-Band, das in der Bre
ite millimetergenau anpassbar ist und sich mit allen
Schalterlösungen kombinieren lässt. Die Befesti
gung geschieht unter einem Einlegeboden.
Die Kleiderstangen sind in Silber eloxiert oder Dun
kelbronze erhältlich. Die Kleiderstange für Ecoline
ist abweichend.
LUCKYLITE PRO
LUCKYLITE PRO

Ecoline

Legno

Uno

Apperia
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Lit clothes and corner clothes rods (Legno, Uno,
Turn) include LED strips whose width can be
precisely adjusted and can be combined with all
switch solutions. They are mounted under a shelf.
The clothes rods are available in Silver Anodized
or Dark Bronze. The clothes rod for Ecoline is
different.

+
Die LuckyLite Pro ist eine multifunktionale LED,
die leicht im Schrank nachgerüstet werden kann.
Durch den integrierten, wiederaufladbaren Akku
lässt sich die Leuchte ohne aufwändige Leitungs
verlegung beliebig im Möbel positionieren. Der
integrierte Bewegungsmelder sorgt zudem für
ein automatisches Einschalten der Leuchte beim
Öffnen der Schranktür. Das Aufladen des Akkus
geschieht mittels integrierter Mini USB Steckver
bindung und ist somit direkt über den PC oder
über handelsübliche USB Ladegeräte möglich.

BELEUCHTETE SCHRANKSEITE (VORNE/HINTEN)
ILLUMINATED CLOSET SIDE (IN FRONT / AT THE REAR)
Die Position des Beleuchtungsprofils mit innenlieg
endem LED Band (4,8W/m; 3.700K) ist auswählbar.
Es kann entweder im vorderen Bereich oder im hin
teren Bereich der Schrankseite eingesetzt werden.
Das Beleuchtungsprofil ist immer auf die Länge
der Schrankseite abgestimmt. Soll beidseitig ein
Beleuchtungsprofil eingelassen werden, so wird das
zweite Beleuchtungsprofil versetzt flächenbündig
eingelassen. Die LED Seitenbeleuchtung kann mit
verschiedenen Schaltern kombiniert werden.
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LuckLite Pro is a multifunctional LED light that
can be easily retrofitted into a closet. Thanks to
the integral rechargeable battery the light can
be positioned anywhere in the closet without
complicated rewiring being required. In addition
to this, the integral motion sensor ensures that
the light is automatically switched on when the
closet door is opened. The battery is recharged
using an integral mini USB connector and can
thus be recharged directly via a PC or a standard
USB charger.
-

+

-

-

The position of the lighting profile with internal
LED strip (4.8 W/m; 3700K) is now selectable. It
can be installed either in the front or at the rear of
the closet side. The lighting profile is always made
to match the length of the closet side. Where
a lighting profile is required on both sides, the
second one will be installed flush and staggered.
LED side lighting can be combined with various
switches.

