
INTELLIGENTE  
BELEUCHTUNG 
DIE BRILLIANT IST
Raffinesse trifft auf Automatisierung



Intelligente Beleuchtung wirkt sich dezent, doch 

effektiv auf das Ambiente eines Hauses aus 

und ergänzt die Ästhetik der Inneneinrichtung 

hervorragend. Zugleich bietet sie Komfort und 

Energieeffizienz.

Jedes Licht in einem Zimmer - oder im gesamten 

Haus - kann heller oder dunkler geregelt werden - 

mit nur einer Berührung. Oder Sie automatisieren 

die gesamte Beleuchtung so, dass sie perfekt zu 

Ihrem Lebensstil passt - damit Sie überhaupt nichts 

mehr tun müssen. Das Haus kann sogar bewohnt 

aussehen, selbst wenn niemand zu Hause ist. 

Das ist nicht nur intelligent - das ist einfach brilliant.

Die Vorteile von 

intelligenter Beleuchtung 

beschränken sich nicht 

nur auf neue Häuser und 

Bauvorhaben. Auch sehr 

alte Gebäude lassen sich 

mit Hilfe der Brillianz von 

Control4 automatisieren.

ERLEBEN SIE 
STRAHLENDE 
MÖGLICHKEITEN



Legen Sie los—Erschaffen Sie ein "Szenario"

Die Steuerung der intelligenten Beleuchtung von Control4 

- oder wie in jedem Zimmer eine Stimmung erzeugt wird 

- ist so einzigartig und persönlich wie das Haus selbst und 

die Menschen, die darin leben. 

Und wenn die intelligente Beleuchtung an andere Systeme 

im Haus — wie Musik, Jalousien, Temperatureinstellungen, 

Sicherheitssysteme und vieles mehr angeschlossen ist — sind  

die Möglichkeiten nahezu grenzenlos. Ihr Control4 Händler 

wird Ihnen dabei helfen, die beste Möglichkeit zu finden, um 

die intelligente Beleuchtung Ihrem Leben anzupassen. 

• Ein "Küchenszenario" startet eine Wiedergabeliste 

und schaltet die Küchenbeleuchtung an, während 

das Abendessen vorbereitet wird.

• Die "Gute Nacht"-Taste schaltet alle Lichter aus, 

sperrt die Türen ab, aktiviert das Sicherheitssystem 

und schaltet das Thermostat zurück auf die gewünschte 

Temperatur.

• Lichter im Haus werden automatisch eingeschaltet, 

wenn sich die Garage öffnet und ermöglichen so 

einen sicheren Empfang zu Hause.

• Mit Hilfe von Bewegungssensoren wird der Weg in 

das Badezimmer oder in die Küche abends optimal 

ausgeleuchtet.

• Ein kurzes Tippen auf den Control TouchScreens oder 

des Smartphones schaltet die Lichter im Heimkino aus 

und lässt den Film beginnen. 

• Von unter dem Dach bis direkt in den Himmel - 

intelligente Beleuchtung erhellt Ihre Terrasse und betont 

dezent die Wasserspiele in Ihrem Garten.

Eine zentralisierte 
Beleuchtung 
ermöglicht die 
Verwaltung von 
Dimmern, Schaltern 
und verschiedenen 
Lichtstärken die 
von Modulen 
durchgeführt 
wird, die in einem 
Schrank versteckt 
sind. So wird die 
Ästhetik Ihres 
Hauses nicht durch 
zu viele Tastenfelder 
gestört.

IHRE BELEUCHTUNG
PERFEKT AUF SIE 
ZUGESCHNITTEN



Einfühlsames Zusammenspiel

Control4-Tastenfelder bieten eine atemberaubende 

Schnittstelle für beliebige intelligente Haustechnik, 

indem flexible Tastenkonfiguration mit schönen 

Farben und Oberflächen kombiniert wird.

• Individuell einstellbare, gravierte Tasten mit  

Hintergrundbeleuchtung zur schnellen Kontrolle  

der Lieblingsstimmungen. 

• Mit Hilfe von fünf verschiedenen Tastengrößen 

können die Tasten auf insgesamt 38 mögliche 

Einstellungen angepasst und sobald eine 

Änderungen nötig oder  

gewünscht ist, neu konfiguriert werden.

• Tasten-LEDs bieten rasch einen Überblick, welche 

Lampen oder Szenarien momentan aktiviert sind.

• Die untere Tastenfunktion kann zur Regelung der  

Lautstärke angepasst werden. 

• Kombistarke gravierte Tasten mit schlanken,  

schraubenlosen Blenden in 12 attraktiven Farben  

und Oberflächen.

• Erhältlich für 120 V, 240 V und 277 V.

Bei diesen 
konfigurierbaren, 
individuell gravierten 
Tasten ist jedem 
Benutzer klar, 
welche Funktion 
jede Taste ausführt. 
Eingebaute Sensoren 
passen die Helligkeit 
der Tasten der 
Zimmerbeleuchtung 
entsprechend an, 
damit sie immer klar 
zu erkennen sind.

SCHÖNHEIT UND
INTELLIGENZ



Diesen Schalter möchten  
Sie sicher drücken

Natürlich kann ein Control4-Tastenfeld alle Lampen 

im Haus steuern, es muss jedoch auch überhaupt 

nicht an ein einziges Licht gebunden sein. Die Tasten 

können so programmiert werden, dass sie praktisch 

alle Funktionen der Haustechnik erledigen können.

• Starten Sie einen Film oder schalten Sie Ihre 

Lieblingsserie bei Netflix® ein.

• Verriegeln und entriegeln Sie die Eingangstür.

• Schalten Sie den Sprinkler ein oder aus.

• Öffnen und/oder schließen Sie das Garagentor. 

• Aktivieren oder deaktivieren Sie die Alarmanlage.

• Starten oder halten Sie Ihre Musik an und regeln 

die Lautstärke.

Nie zuvor hatten Sie diese Art von Bequemlichkeit 

direkt vom "Lichtschalter" an der Wand.

Die Beleuchtung in 
einem Zimmer — oder im 
ganzen Haus — heller oder 
dunkler zu regeln, geht 
ebenfalls problemlos — 
direkt von einem  
Control4-Touchscreen aus.

MEHR ALS 
NUR EIN LICHTSCHALTER



Hell und trotzdem umweltfreundlich

Die intelligente Beleuchtung von Control4 ist 

wunderschön und energieeffizient. 

• Lampen können so programmiert werden, dass sie 

sich einschalten, wenn Sie einen Raum betreten und 

sich wieder ausschalten, wenn Sie ihn verlassen. 

• Außenbeleuchtung schaltet sich automatisch aus, 

bevor die Sonne aufgeht und wieder ein, wenn die 

Sonne untergeht. 

• Eine "Auf Wiedersehen"-Taste lässt die Jalousien 

herunter, passt die Wärmeregelung an und schaltet 

die Lichter aus. 

• Beleuchtungskörper können so eingestellt 

werden, dass sie stets nur zu 80% leuchten, um 

die Lebensdauer der Birnen zu verlängern. Sie 

können auch entsprechend der Jalousien und des 

Thermostats so programmiert werden, dass sie 

die Stromrechnung senken. 

ELEGANT UND
EFFIZIENT

Control4 Händler 
sind Experten mit 
unzähligen Ideen 
zur Ermöglichung 
einzigartiger per-
sönlicher intelli-
genter Beleuch-
tungserlebnisse in 
jedem Zuhause.



Ruhige Gewissheit ist eine glänzende Idee

Die intelligente Beleuchtung von Control4 ist ausgeklügelt  

genug, um zur Verbesserung der Sicherheit und des 

Schutzes innerhalb des Hauses beizutragen.

• Während Sie weg sind, können Lichter und Jalousien — 

und sogar Fernseher — in einem zufälligen Modus 

aktiviert werden, damit es so aussieht, als ob jemand 

zu Hause ist. 

• Bewegungssensoren können so programmiert werden, 

dass sie Lichter — innerhalb oder außerhalb des 

Hauses — anschalten, wenn eine Bewegung erkannt 

wird und dann eine Warnung an Sie schicken, wenn 

der Sensor in diesem Bereich ausgelöst wird.

• Die Beleuchtung im Haus kann wiederholt ein- 

und ausgeschaltet werden, wenn die Alarmanlage 

ausgelöst wird, um mehr Aufmerksamkeit bei 

einer Sicherheitsverletzung hervorzurufen.

ZUSÄTZLICH
SCHUTZ 
& SICHERHEIT

Mit der Control4-App  
kann ein "Unterwegs"- 
Szenario aktiviert 
werden, das die 
Lichter zu Hause 
abwechselnd ein- und 
ausschaltet, um den 
Eindruck zu erwecken, 
jemand sei zu Hause.



Drahtlose Beleuchtungssteuerung

Control4®-Tastenfeld-Dimmer

Kombiniert die Möglichkeit 
der Dimmung des 
anpassbaren Phasendimmers 
mit der Anpassung eines 
konfigurierbaren Tastenfelds. 
Erhältlich in Versionen für 
120 V, 240 V und 277 V.

Control4®  
Vorlaufphasendimmer

Eine kostensparende 
Lösung für das Dimmen 
von Vorlaufphasenlasten. 
Nur in 120 V erhältlich.

Control4®-
Ventilatordrehzahlregler

Ermöglicht eine leise Venti-
latordrehzahlregulierung für 
standardmäßige Deckenven-
tilatoren mit paddelartigen 
Flügeln. Nur in 120 V erhältlich.

Control4® 0-10 V Dimmer

Ermöglicht die Bedienung 
mit Wandschaltern von 
4-fach verkabeltem 0-10 V 
dimmbaren fluoreszierenden 
Vorschaltgeräten und LEDs. 
Erhältlich in Versionen für 120 
V, 277 V und 240 V.

Tastenfeld in Originalgröße

Control4®-Hilfstastenfeld 

Eine kostensparende Lösung für 
3-fache Lastenregelung. Direkte 
Verbindung zu kompatiblen 
Control4®-Dimmern, -Schaltern 
oder Ventilatordrehzahlreglern 
mit vorhandenen 
Unterputzkabeln. Erhältlich in 
Versionen für 120 V und 277 V.

Control4®-Schalter

An/Aus-Kontrolle einer Vielzahl 
von Lastenarten. Unterstützt 
hohe Lasten im Schnelllauf wie 
Brunnenpumpen oder Flächen 
mit Leuchtstoffröhren. Erhältlich 
in Versionen für 120 V, 240 V und 
277 V. Auch im quadratischen 
Format für die britischen und 
europäischen Märkte erhältlich.

Control4® Konfigurierbares 
Tastenfeld

Ermöglicht die elegante 
Kontrolle von Beleuchtung, 
Jalousien, Musik und vielem 
mehr. Eine Auswahl von 
Schaltflächen sind im Preis 
inbegriffen und können für bis zu 
38 verschiedene Konfigurationen 
arrangiert werden. Erhältlich in 
Versionen für 120 V, 240 V und 
277 V. Auch im quadratischen 
Format für die britischen und 
europäischen Märkte erhältlich.

Control4® Anpassungsfähige  
Phasendimmer

Kompatibel mit praktisch 
jeder Art von Lasten. 
Unterstützt sowohl die 
Vorlauf- als auch die 
Rücklauf-Phasendimmung. 
Erhältlich in Versionen für 
120 V, 240 V und 277 V. 
Auch im quadratischen 
Format für die britischen 
und europäischen 
Märkte erhältlich.

Umgebungslichtsensor

Passt die Hintergrundbeleuchtung 
und den Status der LED-Helligkeit 
automatisch an - je nach den 
Lichtverhältnissen des Raumes.

Benutzerdefinierte Gravur

Macht jeden Schalter deutlich 
erkennbar, damit man weiß, 
was man bedient, bevor man 
ihn berührt. 

Tastenkappen können für bis 
zu 130 verschiedene Sprachen, 
darunter Englisch, Spanisch, 
Deutsch und Chinesisch, 
graviert werden.

Hintergrundbeleuchtete  Tasten

Beleuchtet die Gravur für 
leichte Erkennung. RGB-
Hintergrundbeleuchtung macht 
es möglich, dass nahezu jede 
Farbe auf jeder Taste aufleuchtet.

Status-LEDs

Ermöglichen die visuelle 
Statusanzeige von Szenarien 
oder Geräten. RGB-LEDs 
können nahezu in jede 
Farbe geändert werden.

Farb- und Oberflächenoptionen

*Braun und Elfenbein sind nicht für 240V Produkte verfügbar.

Satin 
vernickelt
(Metall)

Edelstahl
(Metall)

Venezianische 
Bronze  
(Metall)

AluminiumBraunMitternachtsschwarz
(matte Oberfläche)

Elfenbein SchwarzHelle Mandel

Weiß BlassbraunSchneeweiß
(matte Oberfläche)



Tastenfeld in Originalgröße
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Geben Sie Ihrem Haus die 
Intelligenz, die es verdient

Wir sind ein Lifestyle-Unternehmen, inspiriert durch 

Ideen, die mehr Komfort, Bequemlichkeit, Spaß und 

Sicherheit für unsere Kunden bedeuten. Wir sind ständig 

bemüht darum, Wege zu finden, intelligenter zu leben.

Wir schließen uns mit hoch qualifizierten 

Systementwicklern und Installateuren zusammen, die 

unsere Vision und Leidenschaft für intelligenteres Leben 

teilen. Durch den Austausch mit Ihnen darüber, wie 

Sie leben möchten, können Sie sich unsere Lösungen 

zunutze machen, die Ihnen dabei helfen, die intelligente 

Haustechnik Ihrer Träume zu erschaffen. 


