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VOGT:

Wenn die Leuchte aufs Wort hört

Voice Control – wenn die Leuchte  
aufs gesprochene Wort hört –  

www.vogtwelt.de/Sprachsteuerung 

Wandboard Emotion – eines 
von vielen kompatiblen 
Leuchten-Modellen aus dem 
VOGT-Programm

N
euheiten

Amazon.com, Inc) ihren Weg in die priva
ten vier Wände. So liegt nahe, zukünftig 
die Lichtsteuerung in Küche und/oder 
Wohnraum ebenso einfach wie genial über 
die Sprache zu steuern. Der Zu behör
spezialist VOGT bietet dazu ein umfang
reiches LeuchtenSortiment sowie alle wei
teren notwendigen Komponenten. Kombi
niert mit vorhandenen Drittanbieter 
Systemen wie Smartphone, ZigbeeBridge 
und Sprachassistent, entsteht ein beein
druckendes Lichterlebnis. 

Ausführliche Informationen über Funk
tionsweise und Leuchten, die über die 
Sprachsteuerung bedient werden kön
nen, sind unter www.vogtwelt.de/ 
Sprachsteuerung abrufbar. ■

Emotion Home Base klingt nach 
Wohlfühlen und Zu-Hause-Sein. 
Als perfekte Ergänzung für die 
smarte Wohnung lassen sich mit 
diesem System bequem bis zu vier 
Leuchtengruppen steuern – ganz 
einfach über das gesprochene 
Wort bedienbar. Neben der 
Spracheingabe kann die Steuerung 
per App über Smartphone oder 
Tablet oder klassisch mit der 
Fernbedienung erfolgen. 

Zeitgleich mit dem Einzug des 
Home offices in Wohnungen und 
Häusern finden auch smarte 
Sprachassistenten wie z. B.  

Amazon Alexa (eingetragene Marke der 

den. Die Seite der Stromzufuhr kann selbst 
bestimmt werden. 

Ein Ende mit der Sucherei 
im Dunklen …
… macht die SIL-LED 2 Schrankinnen-
leuchte von Hera, die sich aufgrund eines 
integrierten berührungslosen Sensorschal-
ters (mit Soft On-/Soft Off-Funktion) beim 
Öffnen/Schließen der Schubladen oder 
Schranktüren automatisch ein- und aus-
schaltet. SIL-LED 2 eignet sich für 16er- 
und 19er-Korpus-Größen, die Montage ist 
einfach und schnell erledigt. Für die seitli-
che Befestigung in Schubladen steht ein 
Montageclip zur Verfügung. Die Schrank-
innenleuchte ist in der Lichtfarbe neutral 
weiß mit circa 4.000 K sowie in verschie-
denen Längen lieferbar. Ihre Lichtausbeu-
te liegt bei 330 Lumen pro Leuchte. Die 
Lebensdauer ist mit über 50.000 Stunden 
angegeben.

Smarte Lichtsteuerung
Ein wichtiges Feature ist Connectivity – 
für ein smartes Lichtmanagement bei ei-
ner möglichst einfachen Planung und Ins-
tallation. Wie das geht, erläutert Naber 
auf einer eigenen Web-Seite. Im Mittel-
punkt steht dabei das LUMICA LIC LED- 
System als technische Plattform für indivi-
duell behagliches und smartes Licht in der 
Küche und weiteren Wohnbereichen. Das 
eine sind unterschiedliche Lichtstimmun-
gen, das andere die Kombination und 
Steuerung verschiedener LED-Leuchten/
Leuchtenarten, die per Tastendruck auf 
der Fernbedienung, mit dem Smartphone/
Tablet PC oder per Sprachbefehl gleichzei-
tig aktiviert und gesteuert werden können, 
statt sie nacheinander einzuschalten. Wel-
che technischen Komponenten dafür nö-
tig sind, demonstriert der Küchenzubehör- 
Spezialist im Internet unter naber.com/lic. 
Dort stehen auch entsprechende Broschü-

Bringt Licht ins Dunkle: die 
Hera Schrankinnenleuchte 
SIL-LED 2, die sich beim 
Öffnen von Schubladen oder 
Schranktüren automatisch 
einschaltet




