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Lichttemperaturen und Farben haben einen großen Einfluss 
auf die Stimmung, die Gesundheit und das Wohlbefinden. 
Jeder Mensch hat dabei seinen eigenen Tagesablauf, persön-
liche Wünsche und Bedürfnisse. Darauf reagiert Pelipal mit 
der smarten Lichtsteuerung LEDrelax. 

Vielfältige und komfortable 
Steuerungsmöglichkeiten

Lichtintensität und Farben lassen sich damit flexibel und indi-
viduell ganz bequem per Smartphone einstellen – dank des 
sicheren, geschützten Netzwerks ist kein externer Zugriff mög-
lich. Zahlreiche Features kann der Benutzer über die App steu-
ern – vom Ein- und Ausschalten über das Dimmen und das 
Wählen von Farben oder Lichtintensitäten bis zum Vor- 
einstellen individueller Lichteffekte und Szenarien. Darüber 
hinaus ist optional auch eine Fernbedienung erhältlich, mit 
der die Grundfunktionen ebenso verwendbar sind. Und wer 
gerade in der Badewanne relaxt oder beim Schminken alle 
Hände voll zu tun hat, kann LEDrelax auch ganz einfach  
per Stimme steuern, denn das Lichtkonzept von Pelipal ist  
kompatibel mit Amazon Alexa und Philips. 

Farben und Licht für jede Stimmung  
und Tageszeit

Für das perfekte Licht sorgen dabei 50.000 stufenlos einstell-
bare Weißtöne – von Kaltweiß bis Warmweiß. „Mit dem rich-
tigen Licht zur richtigen Zeit lässt sich der persönliche Tages-
rhythmus unterstützen und die Lebensqualität entscheidend 
verbessern“, weiß Pelipal-Marketingleiter Oliver Zaengel. 
„Kaltes Licht regt die Aktivität an und unterstützt morgens bei 
der mentalen Vorbereitung auf den Arbeitstag. Warmes Licht 
sorgt für Entspannung nach Feierabend und hilft vor dem 
Schlafengehen dabei, zur Ruhe zu kommen.“
Außerdem lassen sich mithilfe von LEDrelax und der App 
ganz individuelle Lichtszenarien erstellen. Die Farben – egal 
ob Rot, Gelb, Grün oder Blau – können dabei individuell 
gemischt werden, um den gewünschten Farbton zu erreichen. 
Rund 16 Mio. Farben stehen zur Auswahl. Die Farblieblinge 
speichert die App ganz einfach als Favoriten. Neben dem Farb-
ton ist auch die Lichtintensität frei wählbar, denn das Licht ist 
stufenlos dimmbar. 

Programmierbare Lichteffekte und Szenarien

Mit LEDrelax lassen sich die Farben und Lichtstimmungen 
aber nicht nur in Echtzeit auswählen, sondern auch vielfäl-
tige Szenarien erstellen und für bestimmte Zeitpunkte vorpro-
grammieren. Beispiele sind der Anwesenheitssimulator, der 
Badezimmerfenster aufleuchten lässt, um potenzielle Einbre-
cher abzuschrecken oder der Dämmerungssimulator – perfekt 
für Morgenmuffel. Wie bei einem natürlichen Sonnenaufgang 
wirkt das Licht im Bad zunächst gedämpft und wird dann 
langsam heller. 
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Wohlfühllicht im 
Badezimmer
In die persönliche Wellness-Oase lässt sich das Bad mit der smarten  
Lichtsteuerung LEDrelax von Pelipal verwandeln

Produkt

Mit der smarten Lichtsteuerung LEDrelax von Pelipal können 
Lichtszenarien, -intensität und -farben sowohl in Echtzeit  
eingestellt als auch vorprogrammiert werden. Fotos: Pelipal


