
Elektra setzt das Thema geringe 
Einbaudimensionen jetzt auch für 
lineare Leuchten verstärkt um. 
Auf der interzum stellte der 
Leuchten-Hersteller drei neue  
Mini-Profile vor, die der Tendenz  
zur Miniaturisierung entsprechen. 
Dabei erfüllen die Leuchtprofile 
den derzeitigen Trend zur indirek-
ten Beleuchtung durch die schrä-
ge Anordnung der LEDs im Profil 
oder durch die Möglichkeit zur 
manuellen Einstellung.
Für den aktuellen Trend der dunk-
len Farbgestaltung im Möbelbau 
bietet Elektra die Profile und Ab-
deckungen auch in schwarz an. 
So fügen sich die puristisch wir-
kenden Profile nicht wahrnehm-
bar ins Möbel und unterstrei- 
chen das edle Erscheinungsbild 
schwarzer Möbeloberflächen zu-
sätzlich auch im ausgeschalteten 
Zustand. 
Geschaltet und gesteuert wird 
bei Elektra mit einem einheitli-
chen 4-poligen Stecksystem. Da-
mit können die verschiedenen 

Schaltsysteme wie Sensorschal-
ter, Fernbedienung, Bluetooth-
Steuerung oder Sprachsteuerung 
individuell eingesetzt werden. 
Durch den simplen Austausch 
des Receivers kann ein Upgrade 
erfolgen, sodass zum Beispiel be-
stehende Fernbedienungssyste-
me auf die Sprachsteuerung um-
gestellt werden können. Das 
4-polige Stecksystem ermöglicht 
außerdem eine Anschlussleis-
tung von bis zu 144 Watt (6 Am-
pere) bei 24V.  leo

Trend zur 
Miniaturisierung

The trend towards miniaturisation
At Elektra, the company is now also dealing with the topic of compact 
spaces in more detail when it comes to their linear lights. Reflecting 
the trend towards miniaturisation, the lighting manufacturer present-
ed three new mini profile lights at the interzum. In response to the 
current furniture industry trend towards darker colour schemes,  
Elektra is also offering their profiles and covers in black. Elektra makes 
use of a standardised 4-pole connector when it comes to switching 
and operating their lights. This allows for the use of different switch-
ing systems.

 „Es gibt in Deutschland in  
 den Nicht-interzum-Jahren  
 keine Alternative zur ZOW.  
 Wer seine neuen Produkte  
 einem Großteil der Branche  
 fokussiert präsentieren will,  
 muss teilnehmen.“ 
 Peter Sagemüller 

 Leiter Marketing/Produktmanagement  

 Schüco Alu Competence 

Die Zulieferermesse für 
Möbelindustrie und Innenausbau 

zow.de

Begegnen Sie auch 2020 Ihren Kunden und Partnern 
dort, wo sie sind:  mitten in Ostwestfalen – wo der  
Puls der deutschen Möbelindustrie schlägt.
Vom 4. bis 6. Februar 2020 bringt die ZOW in  
Bad Salzuflen die Möbel industrie aus der Region  
mit ihren europäischen Zulieferern zusammen.

Große Ideen auf 
kleinem Raum

Koelnmesse GmbH
Messeplatz 1, 50679 Köln
Telefon +49 221 821-0
zow@koelnmesse.de
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Produkte & Konzepte

Die Mini-Profilleuchten mit  
„LD 8112“ mit versenktem 
Ausstrahlungswinkel und  
„LD 8122“ mit aufbauendem 
Ausstrahlungswinkel gibt es 
jetzt auch mit schwarzen 
Abdeckungen. 
Mini profile lights “LD 8112”, 
with recessed beam angle, and 
“LD 8122”, with raised beam 
angle, are now also available 
with black covers.
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