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tenverlängerung für Möbelanwen-
dungen. Geräte wie Fernseher, 
DVD-/Blu-ray-Player, Hifi-Anlagen 
oder Spielkonsolen können damit 
im Schrank verschwinden und 
trotzdem mit der Fernbedienung 
gesteuert werden. Das Infrarot- 
Signal von einer Fernbedienung 
wird dabei vom Empfänger aufge-
nommen und in das Möbel weiter-
geleitet. 
Ein Hingucker auf dem Stand war 
allerdings ein rundum beleuchtetes 
Bett mit einer neuen Bettkopf-
leuchte und im Rahmen eingelas-
senen LED-Leisten. Damit zeigte 
der Leuchtenspezialist, was mit 
moderner Beleuchtungstechnik in-
zwischen möglich ist.  leo

Produkte & Konzepte

Neue Programme | Auf dem Stand in 
Halle 8 standen die Anwendungen 
im Mittelpunkt. Der Spezialist für 
Beleuchtungstechnik in Möbeln 
und Shops zeigte zum einen sein 
designorientiertes Licht-Sortiment 
unter anderem bestehend aus line-
aren Leuchten, Spot- und Sonder-
leuchten sowie Schalttechnik, elek-
tronischen Vorschaltgeräten, Lei-
tungen und Elektronik im Möbel. 
Zum anderen standen zahlreiche 
kundenspezifische Licht-Projekte, 
zum Beispiel vom Schlafzimmerher-
steller Wiemann, dem Outdoor Kü-
chen-Hersteller Burnout oder dem 
Terrassendielen-Hersteller Mega-

wood im Mittelpunkt. Damit wollte 
das Unternehmen nach eigener 
Aussage zeigen, dass „Halemeier 
ein Partner ist, mit dem man exklu-
sive Ideen verwirklichen kann“. 

Beleuchtete Tischbeine
Zu den Exponaten gehörte unter 
anderem ein Tisch mit beleuchte-
ten Beinen, eine neue drehbare 
Leseleuchte, neue filigrane und 
schwenkbare Spots oder ein Bad-
spiegel mit Licht und Heizung so-
wie ein Schlafzimmerschrank mit 
der acht Millimeter breiten linearen 
Leuchte „Versa Super plus mini“ 
mit automatischem Kontakt. Die 

biegbare Leuchte hat eine beidsei-
tige Zuleitung und ist individuell 
kürzbar. Zur Anwendung kommt 
sie beispielsweise in Dekoflächen 
mit sichtbaren Rundungen. 
Ebenfalls neu ist eine Push to open-
Funktion, die der Leuchtenspezia-
list für Hettich entwickelt hat. Hier 
wird der Stößel nach dem Öffnen 
der Tür elektrisch in die Ausgangsla-
ge zurückgezogen.

IR Repeater
Aber nicht nur Leuchten präsentier-
te Halemeier, sondern auch bei-
spielsweise den Infrarot Repeater 
„IR Repeater plus“, eine Reichwei-

Furniture lights for 
creative ideas
Lighting specialist Halemeier was 
more than happy with the result of 
their appearance at the interzum – 
the world’s leading trade fair for 
furniture production and interior 
design – in Cologne. What’s more, 
the manufacturer from Melle 
claims that the feedback it re-
ceived from visitors was consist-
ently positive. Applications were 
another key feature of the stand in 
Hall 8. On the one hand, the expert 
in lighting technology for furniture 
and shops used the trade fair as an 
opportunity to demonstrate their 
design-oriented range of lights – a 
range which consists of linear 
lights, spot lights and special 
lights, as well as switching tech-
nology, electronic ballasts, leads 
and electronics in furniture. On the 
other hand, they also focussed on 
displaying numerous customer-
specific lighting projects, for ex-
ample those which had been car-
ried out for bedroom manufacturer 
Wiemann, outdoor kitchen manu-
facturer Burnout, or terrace tile 
manufacturer Megawood. Accord-
ing to the company itself, this as-
pect was aimed at demonstrating 
that “Halemeier is a partner who 
can help make your ideas a reality”.

Möbelleuchten für 
kreative Ideen
Eine ausgesprochen gute Bilanz seines Auftritts bei der Kölner Weltleitmesse 
für Möbelfertigung und Innenausbau interzum zieht der Beleuchtungsspezia-
list Halemeier. Das Feedback der Besucher sei durchwegs positiv gewesen, 
hieß es dazu von dem Hersteller aus Melle. 

Per Fernbedienung lässt sich 
beim „Versa“-Lichtband die 
Farbe ändern. 
By remote control, the color of 
the “Versa” light band can be 
changed. Photo: Halemeier


