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IKEA® 
Smarte Beleuchtung

Licht inspiriert, verwandelt und erleuchtet. Es beeinflusst 
deine Stimmung, deine Gefühle und wie du tagsüber 
und nachts deinen verschiedenen Aktivitäten nachgehst. 
Möchtest du erfahren, wie du mit Licht deine Räume 
gestalten kannst? Schau mal hinein und entdecke unsere 
neue, überraschende Smarte Beleuchtungsserie!



Kaltes Licht hilft dir, dich zu 
konzentrieren und fokussiert 
zu bleiben.

DONNERSTAGABEND, 19.00 UHR

Die Bedeutung des Lichts 

«Licht spielt in unserem Leben eine entscheidende Rolle. Das 
richtige Licht ist aus ganz vielen Gründen wichtig. Verschiedene 
Beleuchtungskörper in einem Raum können ganz unterschiedliche 

Gefühle wecken, sie können sogar deine Stimmung verändern!»

Anne Oddershede
Interior Designer
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Warmes Licht 
schafft eine intime 
und gemütliche 
Atmosphäre.

FREITAGABEND, 19.00 UHR

Für diese Lösung benötigst du: 

Mit dem TRÅDFRI Dimmer-Set, weisses Spektrum, und dem FLOALT LED-Lichtpaneel 
kannst du das Licht dimmen und in drei Stufen von warmem zu kaltem Licht wechseln. 
Du kannst das Set erweitern und so bis zu 10 LED-Lampe oder LED-Lichtpaneele 
steuern.
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Kreiere eine massgeschneiderte 
Beleuchtung
Noch nie war es so einfach, eine komplette Beleuchtungs-
lösung für jeden Raum bei dir zu Hause zu schaffen.  
Mit Smarter Beleuchtung kannst du Lichtquellen gruppieren 
und die Lichtfarbe und Helligkeit steuern. Du kannst zum 
Beispiel einen Raum in drei verschiedene Bereiche einteilen.

Ein Akzentlicht erhellt 
 eine dunkle Ecke  
und vergrössert so  
optisch den Raum. Streulicht ruft  

ein Gefühl  
der Wärme und  
Ruhe hervor.
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Mit der IKEA Home Smart App kannst du von deinem 
Smartphone oder Tablet aus alle Einstellungen vor-
nehmen und ändern. 
So kannst du die Leuchten dimmen, ein- und aus-
schalten und die Lichtfarbe in drei Stufen von warmem 
zu kaltem Licht verändern oder die Farben wechseln.
Zudem kannst du mit dem Timer verschiedene 
Einstellungen gemäss deinem Tagesablauf vorprogram-
mieren, du kannst die Beleuchtung wieder zurück-
setzen, ändern, löschen oder neue Leuchtkörper 
hinzufügen – und dies alles von deiner benutzer-
freundlichen App aus.
Unsere Beleuchtungslösungen mit dem Gateway, den 
IKEA Apps und TRÅDFRI LED-Lampen sind zudem mit 
dem Philipps Hue System kompatibel.

Für diese Lösung benötigst du: 

Eine 
Leseleuchte 
mit gerich-
tetem Licht 
lädt dich 
ein, dich zu 
konzentrieren 
und kreativ zu 
werden.
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In diesem Raum haben wir das Gateway-Kit und eine TRÅDFRI LED-Lampe E14 weisses Spektrum eingesetzt. Lade 
die IKEA Home Smart App für iOS oder Android herunter und steuere deine Leuchten von deinem Smartphone 
oder Tablet aus.



Für diese Lösung benötigst du: 

Dieses gebrauchsfertige Smarte Beleuchtungskit 
enthält einen Bewegungssensor und eine TRÅDFRI 
LED-Lampe E27 warmweiss.

Eine Leuchte mit 
Bewegungssensor im 
Korridor macht das 
Heimkommen einfach,  
wenn du mal keine Hand 
frei hast.
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Wähle den Ort, wo du den Bewegungssensor 
anbringen möchtest. Er deckt eine Distanz von 
maximal 10 Metern zur Lichtquelle ab (ohne Wände 
dazwischen) und erkennt Bewegungen innerhalb 
von 5 Metern und einem Winkel von 120°.

Die Lampe und der Bewegungssensor im Kit sind 
schon gepaart. Installiere deine TRÅDFRI Lampe in 
der Leuchte und schalte sie ein. 

Stelle den Bewegungssensor auf Tages- oder 
Nachtmodus ein. Tagesmodus bedeutet, dass der 
Bewegungssensor immer aktiviert ist; Nachtmodus 
bedeutet, dass er nur auf Bewegungen reagiert, 
wenn es dunkel ist. Stelle dann den Timer so ein, 
dass die Lichtquelle nach 1, 5 oder 10 Minuten 
ausgeschaltet wird.

Wenn du weitere Lichtquellen mit dem 
Bewegungssensor verbinden möchtest, halte ihn 
nahe an die Lichtquelle (höchstens 5 cm entfernt). 
Drücke und halte die Pairing-Taste mindestens 
10 Sekunden lang. Auf dem Bewegungssensor 
leuchtet eine rotes Licht. Deine Lichtquelle beginnt 
dann zu dimmen und zu blinken und zeigt so das 
erfolgreiche Pairing an.

Willkommen daheim

Wir alle schätzen es, wenn wir beim Heimkommen von  
der Arbeit oder Schule unterstützt und mit einem netten 
«Hallo» begrüsst werden. Korridore sind genau der richtige 
Ort für einen Bewegungssensor. Und jetzt ist das ein 
Kinderspiel geworden!
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Für diese Lösung benötigst du: 

TRÅDFRI Gateway-Kit und eine TRÅDFRI LED-Lampe GU10 weisses Spektrum.
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Schaffe besondere Momente  
mit Smarter Beleuchtung
Dein Zuhause ist ein kreativer Raum, der ein echter Ausdruck von dir selbst ist – 
ob du nun gerade ein neues Rezept ausprobierst oder mit Familie und Freunden 
entspannst. Mit Smarter Beleuchtung kannst du Stimmungen schaffen, die 
wunderbar zu dem passen, was gerade bei dir zu Hause passiert – mit einem 
einfachen Tastendruck.
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Mit der TRÅDFRI Fernbedienung kannst du bis zu 10 LED-Lampen gleichzeitig steuern. 
So kannst du die Leuchten dimmen, ein- und ausschalten und die Lichtfarbe von 
warmem zu kaltem Licht verändern oder die Farben wechseln.



Mit der IKEA Home Smart 
App kannst du einen 
«Rise and Shine»-Timer 
einstellen, der dich weckt 
– genau wie die Sonne.

Für diese Lösung benötigst du:

Eine TRÅDFRI LED-Lampe E27 weisses Spektrum, die TRÅDFRI Fernbedienung,  
das TRÅDFRI Gateway und die IKEA Home Smart App. 

10



Abends

Bei Sonnenuntergang ist es ganz natürlich, 
dass wir müde werden. Abends sollte unsere 
Beleuchtung daher warm und gemütlich sein, 
damit wir langsam herunterkommen und uns  
zu Hause sicher und geborgen fühlen können. 

Tagsüber

Tagsüber wird das natürliche Licht weisser und 
heller. Dies ist für unseren Körper das Signal, 
wach und wachsam zu sein.

Sonnenaufgang

Unser Körper hat sich so entwickelt, dass er 
auf das Morgenlicht reagiert. Die richtige 
Beleuchtung kann dir den Start in den Tag 
erleichtern, sodass du dich ausgeruht und  
voller Energie fühlst. 
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Wir Menschen sind 
lichtgesteuerte Wesen! 
Wir Menschen werden durch unsere 
innere Uhr gesteuert, die sich nach 
einem Tag-Nacht-Rhythmus richtet: 
unsere 24-Stunden-Uhr, die durch 
natürliches Licht beeinflusst wird. 
Mithilfe der IKEA Home Smart App 
kannst du dieses Wissen nutzen, um 
ein gesundes Gleichgewicht von Ruhe 
und Aktivität in deinem Zuhause 
zu schaffen. Ein gut beleuchtetes 
Zuhause ist nicht nur einfach prak-
tisch – es unterstützt deine ganze 
Gemütsverfassung und macht deinen 
Alltag einfach ein bisschen besser.



©
 Inter IKEA System

s B.V. 2021 O
ktober

Entspanne dich  
und geniesse! 
Es gibt nichts Schöneres, als sich am Ende des Tages 
eine gemütliche Ecke einzurichten. Und jetzt ist dies 
ganz einfach geworden – und erst recht erschwinglich! 
Das TRÅDFRI Dimmer-Set ist eine smarte Lösung, mit 
der du das Licht kabellos dimmen kannst. Es braucht 
keine Verkabelung und keine Elektrofachperson, was 
sowohl in einer Mietwohnung als auch im eigenen 
Haus sehr praktisch ist. Du kannst den kabellosen 
Dimmer herumtragen, auf einen Tisch legen oder, 
weil er magnetisch ist, in seine Halterung legen, die 
du an der Wand befestigen kannst, oder ihn an jeder 
metallenen Oberfläche festmachen. Es liegt ganz an 
dir, wo du ihn platzierst!

Für diese Lösung benötigst du: 

TRÅDFRI Dimmer-Set, 
warmweiss.


