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Von modernen Lichtsteuerungen werden eine intuitive Handhabung und vielfältige Einstellmöglichkeiten erwartet. Mit der ColourZone® LED Steuerung bieten wir Ihnen ein hervorragendes und innovatives Produkt.
Die ColourZone® LED Steuerung ist als
1. DIMMER.
2. TUNEABLE WHITE.
3. RGB. oder
4. RGB+W. verfügbar.

it is expected that modern lighting controls are handled intuitively and easily. They
should provide various adjustment options as well. With the ColourZone® LED
controller we offer you an excellent and innovative product.
The ColourZone® LED controller is available as
1. DIMMER.
2. TUNEABLE WHITE.
3. RGB. or
4. RGB+W. available.

Alle Typen vereint, dass Sie bis zu VIER ZONEN. unabhängig oder zusammen
ansteuern können.

All types have in common that up to FOUR ZONES. can be controlled individually or
in combination.

Variieren Sie entsprechend Ihrer aktuellen Stimmung und setzen Sie Akzente mit
weißen und farbigen Leuchten!

Set accents by combining white and coloured light according to your current mood.

Alles bequem ohne Programmieraufwand mit der SMARTPHONE APP. oder den
FERNBEDIENUNGEN.

Easy plug and play with the SMARTPHONE APP. or the
REMOTE CONTROLS.

Lassen Sie sich inspirieren...

be inspired ...

VIELSEITIG.
DYNAMISCH.

MULTIFUNCTIONAL.
DIMMER.

Stufenlos dimmbar (1-KANAL). Stellen Sie die
Lichtintensität genau auf Ihre Bedürfnisse ein.

Steplessly dimmable (1-CHANNEL). Adjust the light
intensity according to your individual requirements.

TUNEABLE WHITE.

TUNEABLE WHITE.
Ob kaltweiß, neutralweiß oder warmweiß;
mit diesem Steuergerät (2-KANAL) passen Sie die
Lichtfarbe Ihrer Stimmung an.

Wether cool white, neutral white or warm white;
with this control unit (2-CHANNEL).you
can adjust the colour temperature dynamically
according to your current mood.

Steuern Sie mit der ColourZone® App oder der
Fernbedienung.

Control the devices with the ColourZone® app or
the ColourZone®. remote control.

Erfahren Sie mehr

learn more

DYNAMISCH.
RGB.

DYNAMIC.
RGB.

Rot, grün, blau alle Mischfarben und
Farbverläufe (3-KANAL). lassen sich einstellen.

Red, green, blue, all mixed colours and colour
sequences (3-CHANNEL). can be adjusted dynamically.

RGB+W.

RGB+W.

Kombinieren Sie RGB-Farben + Weiß (4-KANAL) und
erzielen Sie mit RGB+W leuchtende Effekte.
Auch hier steuern Sie mit der ColourZone® App oder
der Fernbedienung.

Combine the different RGB colours with white
(4-CHANNEL) and realize interesting light effects.
Here you control the devices with ColourZone®.
app or the ColourZone®. remote control as well.
learn more

Erfahren Sie mehr

MUSTER.
JETZT BESTELLEN.
Bestellen Sie noch heute Ihre Muster.
Das Bestellformular für Ihre ColourZone®
App/ Controller/ Fernbedienungen finden Sie hier.

SAMPLES.
ORDER NOW.
Order samples this very day.
Here you can find the order form
for ColourZone®. app/ control units/ remote controls.
order samples

Erfahren Sie mehr

TRETEN SIE MIT UNS
IN KONTAKT.

CONTACT.
US.

Manchmal bleiben Fragen offen.
Vielleicht regt unser Newsletter Sie zu Ideen und Kritik
an.
Bei uns stoßen Sie immer auf offene Ohren.
Unsere Mitarbeiter stehen Ihnen gerne mit Rat und Tat
zur Seite.
Nehmen Sie uns beim Wort.

Sometimes a question remains open. Maybe our
Newsletter suggests ideas and criticism.
In our company you´ll always fall on understanding
ears.
Our staff will assist you and provide support.
Take us at our word.

Jetzt Kontakt aufnehmen

contact us now

