
 

 

PRESSEMITTEILUNG 
Licht stets perfekt in Szene gesetzt 
Revolutionäre Technologie in Sachen Lichtsteuerung 
 
Beim Thema Inneneinrichtung denken die meisten Menschen zuerst an Möbel und 
Haushaltsgegenstände. Doch tatsächlich ist es die Beleuchtung, die jeden Raum im 
Wortsinn ins richtige Licht rückt. Die Beleuchtung lässt einen Raum kühl oder lebendig 
wirken, gibt ihm Tiefe oder hebt Einrichtungsgegenstände als „Highlights“ hervor. Besonders 
gut geht das mit Smart Home-Lösungen: Denn hier passt sich das Leuchtenlicht zum 
Beispiel auf Wunsch ganz automatisch dem natürlichen Licht- und Tagesverlauf an. 
Morgens ist der Wohnraum so etwa in ein kühles Licht getaucht und abends erstrahlt 
derselbe Raum in warmen Tönen. Doch ein Problem bleibt auch bei solchen smarten 
Lösungen. Wenn die Inneneinrichtung wechselt oder das Raumkonzept geändert wird, muss 
meistens auch die Beleuchtung angepasst werden. Das kann schnell aufwendig werden und 
macht häufig sogar eine neue Verkabelung notwendig. Hier bietet Loxone mit seiner neuen, 
revolutionären Beleuchtung nun Abhilfe und rundet sein Angebot mit den LED Spots Tree 
ab.  
 
Das Geheimnis der vier neuen Spots schlummert dabei im Inneren. Denn dank der erstmals 
in der Beleuchtungstechnologie eingesetzten Tree-Verkabelung sind auch spätere 
Änderungen der Beleuchtungssituation einfach umzusetzen. Das bedeutet für die 
Wohnraumbeleuchtung nicht weniger als eine Revolution. Licht-Spots werden üblicherweise 
in Gruppen zusammengefasst. Wird zum Beispiel ein Esstisch mit vier Deckenspots 
ausgeleuchtet, so braucht es nur einen Taster, um dieses Licht anzuschalten. Doch was 
passiert, wenn sich die Position des Esstischs ändert? Eine konventionell installierte 
Leuchten-Gruppe lässt sich nämlich nicht ohne weiteren Aufwand ändern. Die Folge: 
Werden die Möbel neu arrangiert, passen die alten Licht-Gruppen schnell nicht mehr zu den 
neuen Begebenheiten. Doch dank des intelligenten Lichtsystems ist das zukünftig kein 
Problem mehr. Eine kluge Anordnung und Verteilung der Spots im Raum vorausgesetzt, 
können diese durch die Smart Home-Lösung von Loxone ohne größeren Aufwand jederzeit 
zu neuen Gruppen arrangiert werden. So lassen sich stets die optimalen 
Beleuchtungsszenarien auch für neue Einrichtungsideen realisieren. 
 
Um zudem für jeden Wohntyp und für jede Situation die passende Leuchte anbieten zu 
können, stellt Loxone jeweils Einbau- sowie Aufbauvarianten der Spots zur Verfügung. Gilt 
es zum Beispiel im Flur für eine gute Ausleuchtung zu sorgen, bietet sich die warmweiße 
Variante an. Soll ein Wohnraum in stimmungsvolles Licht getaucht werden, steht ein Spot 
mit warmweißen und zusätzlich farbigen Licht zur Verfügung. Für den Installationsprofi wie 
für den Designliebhaber gleichermaßen wichtig ist übrigens die einfache Montage. Denn das 
schlichte und zeitlose Design wird nicht durch optisch störende Schrauben in Mitleidenschaft 
gezogen. Dafür sorgt ein einzigartiges, magnetisches Montagesystem. Ein Klick – und der 
Spot sitzt fest an seinem Platz. 
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Loxone Smart Home: Leben mit Autopilot 
 
Loxone ist Erfinder des Smart Home mit dem höchsten IQ. Anders als Wettbewerber realisiert Loxone 
eine ideal integrierte Selbststeuerung aller tauglichen Hausfunktionalitäten (Komfort, Sicherheit, 
Energieeffizienz) über einen einzigen zentralen Miniserver. Dieser ‚denkt’ und handelt im Loxone 
Smart Home analog einem Autopiloten im Flugzeug. Er nimmt den Bewohnern in einem 
4-Personen-Haushalt im Jahr ca. 50.000 Denkprozesse und Routine-Handlungen ab. Loxone zählt 
250 Mitarbeitern an 13 Standorten weltweit. In der Unternehmenszentrale im österreichischen 
Kollerschlag arbeiten 90 Mitarbeiter. 
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