


Unlösbares Problem?

In der Zeit der traditionellen Glühbirnen war das Dimmen einfach, 

angenehm und sparsam. Mit der Einführung von LED- und 

Energiesparlampen wurde die Lichtsteuerung technisch anspruchsvoll 

und teuer. Manchmal sogar unmöglich.

Die Energiesparlampen verlangen spezielle Dimmer. Und nicht nur das, 

verschiedene LED- und Energiesparlampen verlangen auch verschiedene 

Dimmertypen. Wird ein Lampentyp ersetzt, muss manchmal auch der Dimmertyp 

ersetzt werden. Die nicht dimmbaren Lampen sind noch viel teurer als die 

gewöhnlichen Energiesparlampen.

Bei den meisten am weitesten verbreiteten preisgünstigen Energiesparlampen 

ist das Dimmen überhaupt nicht möglich. Mit keinem Dimmer. Werden diese 

an einen Dimmer angeschlossen, wird dadurch der Verbrauch drastisch erhöht, 

im schlimmsten Fall kann dies sogar einen Brand verursachen.

DIMMEN VON ENERGIESPARLAMPEN IST

TEUER – ODER IST SOGAR UNMÖGLICH.



TOUCH.

Hier ist der revolutionäre

Der erste Dimmer weltweit, 

der auch die nicht dimmbaren 

LED- und Energiesparlampen 

dimmen kann.



www.touch.si

TOUCH scha't eine angenehme Atmosphäre, 

wo es vorher nicht möglich war.

EIN NOCH NIE DA GEWESENES LICHT

Gedämpftes Licht schaCt eine Atmosphäre des Friedens, der Sinn-
lichkeit und der Romantik. Es ist ein Wahrzeichen von romantischen 
Cafés und ruhigen spätabendlichen Stunden zu Hause oder am 
Arbeitsplatz. Mit der Einführung von LED- und Energiesparlampen, 
die in einem hohen Maß nicht für das Dimmen geeignet waren, 
ging ein Großteil dieser Ruhe und Romantik verloren. Durch TOUCH 
kann das Licht unabhängig von dem Lampen- und Glühbirnentyp 
wieder überall gedimmt werden. Wo es vorher nicht ging, schaCt es 
wieder angenehme Ruhe und Romantik.

Das verzögerte sanfte Einschalten verlängert nicht nur die Lebens-
dauer der Lampe, dadurch wird auch die Dunkelheit viel freundli-
cher und langsamer durch das Licht ersetzt. Das gräuschlose 
Einschalten macht die Ankunft des Lichtes noch geheimnisvoller. 

Im Dunkeln verwandelt sich der TOUCH zu einer sanften Ambien-
teleuchte. Dies markiert die Stelle des Schalters und beleuchtet 
sanft den Raum. Sie können eine von den acht verschiedenen 
Farben des sanften Lichts auswählen, die Farbe und die Helligkeit 
können Sie immer Ihrer Stimmung anpassen. In wenigen Sekund-
en, allein und ohne Werkzeug.



Der erste Dimmer weltweit,
der auch die nicht dimmbaren
LED- und Energiesparlampen dimmen kann

Dimmer
TOUCH
in der natürlichen Größe, im 
Rahmen aus echtem Bambusholz. 
Sie können den Rahmen jederzeit 
und ohne Mühe durch weitere 
Rahmen aus den Reihen Pure, 
Line und Soft ersetzen, wo Sie 
unter verschiedenen Modellen 
aus Glas, Holz und Metall 
auswählen können.



TOUCH ist ein schöner 

Teil der schönsten 

Wohn- und Arbeitsräume. 

SCHÖNER ALS JE ZUVOR

TOUCH hat eine moderne, raWniert glatte 
OberXäche mit einer schmalen Lichtlinie am 
unteren Rand. Es verfügt über eine einzigartige 
Auswahl von Rahmen, ob in Bezug auf Formen, 
Farben, Muster und Materialien. Zur Verfügung 
steht die strenge und scharfe Reihe Line, die 
streichelnd geschwungene Reihe Soft und die 
einzigartige und atemberaubende Reihe Pure 
aus natürlichen Materialien, Holz, Glas und 
Metall. Unabhängig davon, ob der Raum 
klassisch und traditionell eingerichtet ist oder 
eine Perle der modernen Architektur darstellt, 
TOUCH passt sich perfekt an jedes beliebige 
Gerät oder an das Aussehen des Raumes an.

Es kann jeden Schalter in allen Räumen ohne 
weitere EingriCe ersetzen. Wenn Sie sich für 
einen Wechsel der Einrichtung oder vielleicht 
auch nur für eine Änderung der Wandfarbe 
entscheiden, können Sie TOUCH durch einen 
einfachen Austausch des Rahmens an die neue 
Gestaltung anpassen. In wenigen Sekunden, 
allein und ohne Werkzeug.



Unter dem Knopf des
TOUCH

be[ndet sich eine elegante
Ambienteleuchte,  die die Stelle
des Schalters markiert und den

Raum sanft beleuchtet.
Zur Verfügung stehen 8  Beleuchtungsfarben

und eine beliebige Einstellung der
Helligkeit der Leuchte, all dies nur 

durch eine einfache Betätigung
des Schalters.

Einstellung
verschiedener 
Helligkeit 
möglich

Auswahl 
verschiedener 
Beleuchtungsfarben 
möglich
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TOUCH ermöglicht erhebliche Einsparungen,

wo es bisher nicht möglich war.

SPARSAMER ALS JE ZUVOR

Seinerzeit war es einfach – Glühbirnen waren billig und konnten mit jedem Dimmer verdunkelt 
werden. Mit der Einführung von LED- und Energiesparlampen wurde die Verdunkelung teuer und 
technisch anspruchsvoll und manchmal auch unmöglich.

TOUCH bringt eine Revolution in die Lichtsteuerung. Es kann auch die billigsten nicht dimmbaren 
Lampen dimmen und deshalb gibt es keine Notwendigkeit, die teuren LED- und Energiesparlamp-
en zu kaufen. Wird ein Lampentyp ersetzt, muss der Dimmertyp nicht mehr ersetzt werden, was 
bisher notwendig war. Die sanfte Einschaltung von TOUCH verlängert die Lebensdauer der Lampe, 
und Sie sparen dadurch die Kosten für die Lampen. Nicht zuletzt wird durch die Verdunkelung der 
Energieverbrauch der LED- und Energiesparlampen deutlich gesenkt.

TOUCH ist ein elegant einfacher Weg, um etwas Gutes für die Umwelt und für Ihren Geldbeutel zu 
tun.





Die Verdunkelung von Licht in den Nachtstunden ist nicht nur 

eine Sache der Behaglichkeit, sondern auch der Gesundheit. 

GESUNDER ALS JE ZUVOR

Während der Nacht ruht der Körper und sammelt die Kraft für einen 
neuen Tag. Früher lebten wir Menschen im Einklang mit dem 
Sonnenrhythmus. Heute bestimmen wir den Tag mit starker 
Beleuchtung, wenn der Körper bereits ruhen sollte. Im Jahre 2011 
wurde im Allgemeinen klinischen Forschungszentrum in Boston in 
den USA bewiesen, dass sich dies schlecht auf unser Immunsystem 
auswirkt.

Es hat sich gezeigt, dass starkes Licht bei Nacht eine Verzögerung 
der Ausscheidung des Hormons Melatonin verursacht. Dieses 
beginnt sich aufgrund des LichteinXusses nach dem Sonnenunter-
gang freizusetzen. Melatonin wirkt als Antioxidans. Es neutralisiert 
die krebserregenden freien Radikale im Körper, stärkt und erneuert 
das Immunsystem. Es wird angenommen, dass die erhöhte Rate von 
Krebserkrankungen unter den Nachtarbeitern eine Folgeer-
scheinung der verringerten Ausscheidung von Melatonin darstellt. 
Dies wirkt sich auch auf die Schlafqualität, die Regelung der Körper-
temperatur, den Blutdruck und den Blutzuckerspiegel aus.

Wenn Sie auch in den späten Stunden aktiv sein und arbeiten 
möchten, ist es gesund, das Licht im Raum zu verdunkeln. TOUCH 
ermöglicht, dies überall zu tun, auch dort, wo es aufgrund von LED- 
oder Energiesparlampen bisher nicht möglich war.
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