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Auf Dauer flexibel mit AmbienTech
Text: Frank Kreif • Fotos: Hersteller

Bei Umbau oder Renovierung stellt sich oft die Frage, wohin
mit den Anschlüssen? Schließlich trifft man diese Entscheidung für eine lange Zeit, oder? Nicht zwingend, denn mit
AmbienTech von in-akustik hat man auch langfristig größtmögliche Flexibilität und spart so sogar Geld. Smart Homes
und in-akustik suchen zusammen die interessantesten Projekte, um diese dann bei der Realisierung zu unterstützen.

Kabel und Anschlüsse sind ein leidiges Thema, es geht nicht ohne
sie, aber auch nicht mit ihnen. Besonders tritt das zutage, wenn sie
gerade nicht dort sind, wo man sie braucht. Dann sind unschöne
Basteleien angesagt oder gar Umbauten, und angesichts der sich
stetig im Wandel befindlichen Technik bezüglich Unterhaltungselektronik und Kommunikation kann man da schnell verzweifeln. Dabei
gibt es gute Vorbilder und zwar im Bürobereich. Dort sind Kabelkanäle an der Tagesordnung, denn mit ihnen lassen sich schnell neue
Leitungen verlegen, alte Verbindungen modernisieren und gleich
auch die passenden Anschlüsse unterbringen. Nun möchte niemand
beige Kunststoffkanäle in Hüfthöhe durch die Wohnung legen, aber
dass muss ja auch nicht sein.
in-akustik bietet mit AmbienTech die Lösung für lang anhaltende
Flexibilität. Die extrem hochwertige Produktlinie von Kabelführungen und Abdeckungen erlaubt die horizontale und vertikale Erschlie-
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ßung von Räumen aller Art und bieten darüber hinaus noch jede
Menge Mehrwert. Mit dem Produktprogramm AmbienArt wird aus
den unendlich praktischen Kanälen nämlich noch ein Teil der Raumbeleuchtung. Ob atmosphärisch farbiges LED-Licht, dass ganze Wände neu in Szene setzt, oder individuell ausrichtbare Spots, die Akzente setzen und Dinge ins rechte Licht rücken – die Möglichkeiten von
AmbienTech sind nahezu unendlich.

Elektrik

Die extrem hochwertigen Oberflächen des Systems sorgen dafür,
dass sich AmbienTrack (die Kabelkanäle) und AmbienArt (Das Lichtsystem) in jeden Wohnstil integrieren lassen. Schon die Standardvariante besticht mit einer edlen Aluminiumoberfläche, die Ausführungen in Edelstahloptik verleihen der Installation im wahrsten Sinne des Wortes zusätzlichen Glanz.

Anschlüsse wie Steckdosen, Netzwerkports oder Audio- und Videoverbinder jeder Art lassen sich an beliebigen Stellen platzieren und
im Nachhinein auch leicht wieder repositionieren. Perfekt, wenn sich
im Laufe der Zeit die Ansprüche ändern, wenn das Equipment ausgetauscht wird oder gar ganze Räume neue Funktionen bekommen
sollen. Die Kanäle gibt es als Wand- und Ecksäule für die vertikale
Verlegung sowie als Sockelleiste und Sockelkanal für die horizontale
Verteilung der Strom- und Datenleitungen.

SIE PLANEN EINEN UMBAU FÜR MEHR FLEXIBILITÄT IN DEN EIGENEN VIER WÄNDEN?
IN-AKUSTIK UND SMART HOMES WOLLEN SIE DABEI UNTERSTÜTZEN.
AmbienTech für Ihr Projekt
Ob Sie nur einen Lebensbereich oder gleich die ganze Wohnung
flexibel halten wollen, bleibt natürlich Ihnen überlassen, doch
wer die Vorteile des Systeme einmal entdeckt hat, der gerät
leicht ins Schwärmen und sinniert, wie sich auch der Rest der
Wohnung für die Zukunft rüsten lässt. Genau bei diesem Vorhaben wollen in-akustik und Smart Homes Sie unterstützen. Wir
suchen das interessanteste Projekt, bei dem ein Raum, eine Wohnung oder ein ganzes Haus mit AmbienTech fit für die Zukunft
gemacht werden soll. Schicken Sie uns einfach eine detaillierte
Projektbeschreibung, Zeichnungen, Fotos oder Pläne und skizzieren Sie, welche Lösung mit AmbienTech dort realisiert werden
soll. Das Team von in-akustik und die Redaktion küren unter allen Einsendungen dann einen Gewinner, der bei der Umsetzung
mit Hardware und Know-How unterstützt wird. Darüber hinaus
begleiten wir das Projekt redaktionell in Smart Homes. Um sich

noch einen detaillierteren Eindruck über die Möglichkeiten von
AmbienTech zu verschaffen, besuchen Sie doch einfach in-akustik
unter www.ambientech.de.
Schicken Sie Ihre Ideen einfach an folgende Adresse:
Smart Homes
AmbienTechGewinnspiel
Franz-Haniel-Str. 20
47443 Moers
oder per Mail an ambientech@smarthomes.de
Im Herbst entscheidet die Jury dann über das umzusetzende
Projekt. Viel Erfolg, und wir freuen uns auf Ihre Ideen.

smart homes 5.2010

61

