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i-luminate – light up your kitchen

Die neue Premium-Küchenmarke i-luminate sorgt – im wahrsten Sinne des 
Wortes – für leuchtende Augen. Faszinierendes Alleinstellungsmerkmal 
von i-luminate ist das Beleuchtungskonzept mit integrierter 
Griffleistenbeleuchtung, welches das Trendthema „Lifestyle-Küchen“ 
zukünftig in einem völlig neuen Licht erstrahlen lassen wird – sowohl auf 
Produkt- als auch auf Vertriebsebene. So werden die hochwertigen 
Designküchen exklusiv in offiziellen i-luminate Galleries erhältlich sein und 
mit einem attraktiven Markenauftritt überzeugenden Mehrwert für i-luminate 
Fachhändler und markenbewusste Endkunden bieten.

Zeitloses Design trifft auf technische Finesse – die neu Premium-Marke i-luminate 

verspricht lifestyle- und designorientierten Küchenliebhabern eine sinnliche 

Erlebniswelt. Erleben Sie die Faszination „Licht": Wie wäre es mit einem guten Glas 

Rotwein in stimmungsvoller Lounge-Atmosphäre? Mit i-luminate schaffen Sie 

einzigartige Lichtsituationen, die Ihrer individuellen Stimmung besonderen Ausdruck 

verleihen. Ob helle Arbeitsbeleuchtung beim gemeinsamen Kochen oder warme 

Gemütlichkeit beim romantischen Dinner – genießen Sie im Lieblings-Wohnraum 

Küche immer genau das Lichtambiente, dass perfekt zu Ihrem Leben und zu Ihrem Stil 

passt. 

Das Geheimnis dieser neuen Wohnlichkeit ist die integrierte Griffleistenbeleuchtung 

von i-luminate: Wenn warmes Licht auf edles Messing trifft und ein goldenes Strahlen 

die Küche hell erleuchtet, erinnert dieser Moment an das unvergleichliche Farbenspiel 

eindrucksvoller Sonnenaufgänge. Ob bei Tageslicht oder bei Nacht, die beleuchteten 

Griffleisten bringen die Schönheit jeder einzelnen i-luminate Küche voll zur Geltung. 
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Horizontal und vertikal kombinierbar, akzentuieren die messingfarbenen Leisten die 

minimalistische Formensprache griffloser Küchen und bieten dem Betrachter eine 

harmonische Symbiose aus stilvollem Lichtspiel und klarer – visuell betonter –

Linienführung. Die hochwertige und speziell gebürstete Oberfläche in der 

Profilkonstellation betont den Lichteffekt zusätzlich in seiner exklusiven Ausstrahlung. 

Diese wird zusätzlich unterstrichen durch den Design-Auszug proTech 2.0. Ein 

besonders Detail ist die schmale Zarge, die auch dem Innenleben der Küche eine 

stilvolle Ästhetik verleiht.  

Perfekt abgestimmt auf das Beleuchtungskonzept, bietet i-luminate fantastische 

Möglichkeiten für individuelle Küchengestaltung. Die Küche als Spiegel der eigenen 

Persönlichkeit – die große Vielfalt an Farben, Fronten und Oberflächen lassen diesen 

Wunsch Wirklichkeit werden. Abgerundet wird das persönliche Designerlebnis von 

einer deutlich wahrnehmbaren Material- und Fertigungsqualität, die anspruchsvolle 

Küchenkäufer begeistern wird und hält, was das Prädikat „Premium-Marke“ 

verspricht.
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