Funktionalität mit Ausstrahlung
Functionality and luminosity
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Licht ist sinnlich. Effektvoll akzentuierend, sanft fließend
oder konzentrisch hell – Licht spielt mit unseren Stimmungen.
Gut, dass sich Licht steuern lässt. So herrscht in jedem Raum
die gewünschte Atmosphäre. Mit der Be- und Ausleuchtung
der Möblierung wird die Inszenierung perfekt. Denn erst am
Möbel offenbart Licht seine funktionelle Eigenschaft – Komfort.
Faszinierend schön, faszinierend einfach – Lite inside.

Light is sensual. Light plays on our moods and emotions – creating
dramatic highlights, flowing softly or concentrically bright. And light
can be controlled. You can create exactly the mood you want in each
room. By adding light to furniture you can make the total effect
perfect. On and in furniture, light proves to be strongly functional –
it creates a comfort zone.
Fascinatingly sensual, fascinatingly simple – Lite inside.

Dezentes Licht für Schiebetüren
Plinth lighting for sliding-door units

Licht stilvoll und praktisch
Light stylish and practical

Lite inside von Hettich ist Beschlag und Licht in einem. Mit stilvoller und atmosphärischer
Ausstrahlung lässt sich die LED-Leuchten-Leiste komfortabel in die Führung von Schiebetüren integrieren.

Lite inside vereint Beschlag und Licht in einem. Als Kleiderstange bieten die
integrierten LED-Leuchten komfortable Orientierung im Schrank.

Lite inside from Hettich is both a fitting and lighting in one. Creating an atmosphere of style,
the LED lighting strip conveniently integrates in the sliding-door runner.

Lite inside is a functional fitting with an integrated LED light source. The illuminated
wardrobe rail makes it easier to find the item of clothing you’re looking for. Sensor
activation is an extra option!

Licht an und aus
X-Mitter löst Lichtsteuerung auf bequeme
Art. Der extrem kleine Funksender mit nur
30 mm Durchmesser lässt sich überall positionieren. Direkt am Möbel oder im Wohnraum. X-Mitter macht das kabellose, sichere
Schalten aller Leuchtquellen in jedem Raum
möglich.

Light on and off
X-Mitter is the easy way to control lighting. It uses
an extremely small wireless transmitter – just 30 mm
diameter. It can be positioned anywhere that’s conve
nient – on the furniture or in the living area. X-Mitter
gives you reliable, wireless control of all light sources
in each room.

