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illuminet® - exklusives Lichtdesign im Bad
Es gibt wohl kaum einen menschlichen Lebensraum, der so intim ist wie das Bad. Es ist ein Ort
des Sichwohlfühlens. Der auf seine reine Funktionalität reduzierte Badbereich von einst ist
abgelöst von einer modernen Badarchitektur, die ein exklusives Zusammenspiel aus Funktionalität
und Ästhetik schafft. Wesentliches Element einer stimmungsvollen Badarchitektur ist das Licht. Es
beleuchtet, es gestaltet den Raum und spricht die Sinne an. Der positive Einfluss des Lichts auf
den Biorhythmus des Menschen ist vielfach wissenschaftlich belegt. Blaues Licht aktiviert, Licht mit
einem hohen Rotanteil leitet eine angenehme Ruhe- und Wohlfühlphase ein.
illuminet® ist Teil einer stimmungsvollen Inszenierung der Wohlfühloase Bad. Als vollflächig
leuchtende Wandnische ist sie sowohl Gestaltungselement der Badarchitektur, funktionaler
Bestandteil des Raumes als auch reizvolles Lichtelement. Die Wandnische ist aus hochwertigem
Mineralwerkstoff gefertigt. Die Rückwand von illuminet® leuchtet vollflächig homogen und legt
einen zarten Lichtschimmer auf ihre reflektierenden Seiten. Für ein puristisches Baddesign bieten
sich verschiedene Farb- oder Weißtöne an, ausgestattet mit individuell einstellbarem Farbwechsel
sorgt illuminet® für einen sinnlichen Lifestyle und wirkt positiv auf das menschliche Wohlbefinden
ein.
Die Wandnische ist für den Einsatz im Nass- und Trockenbereich des massiven Mauerwerks oder
im Trockenbau geeignet. Für individuelle Gestaltungsmöglichkeiten kann illuminet® hier sowohl
bündig als auch vorstehend installiert werden. Die Nische ist in zwei Maßen erhältlich: Die
quadratische Ausführung illuminet® 30 ist 300 Millimeter breit und 300 Millimeter hoch, illuminet®
60 bildet ein Rechteck von 600 Millimetern Länge und 300 Millimetern Breite. Die Wandnische
illuminet® 60 kann sowohl horizontal als auch vertikal verbaut werden.
Hocheffiziente LED-Technik im Innern der Wandnische schaffen ein angenehmes Lichtambiente.
Die Ausführung in RGB-Farbwechsel in der Mischung mit Weiss kann wahlweise über eine
Fernbedienung oder ein Touchpanel zum Einbau in die Unterputzdose angesteuert werden. Als
Niedervoltsystem gewährleistet illuminet® die im sensiblen Badbereich erforderliche
elektrotechnische Sicherheit.
illuminet® ist eine Marke von dot-spot®, dem Hersteller hochwertiger LED-Garten- und
Objektleuchten sowie Akzentlichtpunkte für anspruchsvolle Projekte im Garten- und
Landschaftsbau, in der Architektur, im Yacht- und Schiffbau sowie im Veranstaltungsbereich.
Mit illuminet® schafft dot-spot® eine neue, exklusive Produktserie speziell für den Fliesen- und
Sanitärbereich und verbindet seine hohe technische Kompetenz in der Beleuchtung sensibler
Außen- und Feuchtraumbereiche mit seinem Anspruch an Funktionalität in exklusivem Design.
dot-spot® fertigt illuminet® in eigener Manufaktur im fränkischen Schwarzenbruck.

(BU Foto 1): Element einer stimmungsvollen Inszenierung der Wohlfühloase Bad - die vollflächig
leuchtende Wandnische illuminet®.

(BU Foto 2): Ästhetik und Funktion: illuminet® 30 mit individuell einstellbarem Farbwechsel.

(BU Foto 3): illuminet® kann sowohl im Mauerwerk als auch im Trockenbau installiert werden.

Über dot-spot®:
dot-spot® entwickelt, fertigt und vertreibt Garten- und Objektleuchten sowie Akzentlichtpunkte für
anspruchsvolle Projekte im Garten- und Landschaftsbau, in der Architektur, im Schiff- und
Yachtbau, in Bad und Sanitär sowie im Eventbereich.
Die Produkte des Unternehmens mit Sitz im fränkischen Schwarzenbruck verbinden
anspruchsvolles Design und edle Materialien mit höchster Produktqualität. dot-spot® Garten-,
Objektleuchten und Akzentlichtpunkte werden aus gedrehtem, seewasserfestem Edelstahl 1.4404
hergestellt. Zusammen mit der ausgeklügelten Elektronik bieten die Produkte ein Höchstmaß an
Funktionalität und Gebrauchsnutzen.
Seit der Gründung im Jahre 2006 zeigt dot-spot® seine hohe Kompetenz in der Entwicklung und
Fertigung von Serien- und Sonderleuchten für einen höchst anspruchsvollen Markt. So stammt der
erste LED-Garten- und Objektstrahler mit THERMOCONTROL Technik aus der eigenen
Entwicklung und Manufaktur. Es folgte der brilliance Bodeneinbaustrahler, der mit seiner
einzigartigen Kugelschwenkmechanik eine der leistungsstärksten Bodenleuchten bei kleinsten
Außenabmessungen auf dem Markt ist. Mit dem clarios flex beam bietet das fränkische
Unternehmen den ersten IP68 LED Strahler mit einstellbarem Abstrahlwinkel an. Ganz neu auf
dem Markt sind die 230 V Modelle clarios eco als Aufbaustrahler und brilliance 230 V als
Einbaustrahler. Die stilvollen, sehr kompakten LED-Garten- und Objektstrahler mit 6 Watt Leistung
und Hochvolt-LED für den direkten Anschluss an 230 V AC benötigen kein Netzteil – weder im
Innern des Gehäuses noch extern. Die Strahler bleiben somit in ihren Abmessungen deutlich
reduziert und bieten eine hohe Flexibilität in der Installation.
Ein weiteres Kompetenzfeld des hoch innovativen Unternehmens ist die rasche und flexible
Umsetzung von Projekten mit kundenindividuellen Lichtlösungen, von der Entwicklung in
laufender, enger Interaktion mit dem Kunden über die Fertigung in eigener Manufaktur bis hin zur
Montage vor Ort.
dot-spot® wurde unter anderem ausgezeichnet mit dem Gründerpreis der IHK Mittelfranken und
dem red dot Design Award.
Mehr über dot-spot® unter www.dot-spot.de.
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