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Kabelführung von Ambientech

Ideal für die
Nachrüstung



Strom- und Datenleitungen, die quer durch
den Raum führen und zur Stolperfalle
werden, behindern schlichtweg das stilvolle
Leben. AmbienTech ist das Raumkonzept für
private Eigenheime sowie für die
gewerbliche Nutzung. Die in-akustik
AmbienTrack Kabelführungen bieten die
Lösung: Die Kabel verschwinden hinter
eleganten Blenden, an denen Schalter und
Steckdosen flexibel positioniert werden
können. Mit AmbienArt lässt sich die
unendliche Vielfalt des Lichts mit modern-
ster LED-Technologie entfalten.

ändert oder Räume mal wieder anders
genutzt werden. Zum Beispiel, wenn aus
einem Kinderzimmer später ein Arbeits-
zimmer werden soll. Zum Programm
gehören Wand- und Eckprofile in verschie-
denen Längen, ein Sockelleistenkanal und
ein Boden-Geräteeinbaukanal sowie Blen-
den und Zubehör in unterschiedlichen Aus-
führungen. Ebenso zählen ein TV-Kabelkanal
und eine TV- Wandhalterung zum Standard-
sortiment.
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Integration ist vor allem dann eine Herausforderung, wenn sie nachträglich erfolgen muss. Die perfekte Lösung zur
Unterbringung von Kabeln und Effektlicht bieten AmbienTrack und AmbienArt von in-akustik.

Immer schön flexibel bleiben

AmbienTrack besteht aus schicken Alu-
miniumleisten, die speziell zur stilvollen
Verblendung von Kabeln und Leitungen
konzipiert wurden. Somit lässt sich mit
AmbienTrack die Elektroinstallation flexibel
im Raum realisieren – ohne Schmutz und
Aufstemmen der Wände. Schalter und
Steckdosen sind dort, wo sie gebraucht
werden und können ohne großen Aufwand
immer wieder versetzt werden. Das ist ein
großer Vorteil, wenn sich die Einrichtung
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werden. Eine einfache, weiße Fläche wird
durch AmbienArt zum dynamischen Licht-
Objekt. Die AmbienArt Pendelleuchte basiert
auf fünf LED-Würfeln, die an dünnen
Niedervolt-Kabeln an einem AmbienTrack
Element pendeln. Die Anzahl der LED-Würfel
und die Länge der Pendel sind variabel. So
ist die Pendelleuchte z.B. für die Tisch-
beleuchtung im Esszimmer die ideale
Beleuchtung. Gesteuert wird das AmbienArt
Licht System mit einem RGB-Controller, der
z.B. Farbwechsel oder das Dimmen der
Lichtkomponenten übernimmt. Der Con-
troller wird elegant in die Wandsäulen
eingebaut und kann zudem bequem per
Fernbedienung bedient werden.

AmbienTrack als Teil von AmbienTech

AmbienTech ist die Kunst, hochwertige
Technik verschwinden zu lassen, ohne darauf
zu verzichten. Hinter dem Begriff Ambien-
Tech verbirgt sich ein ausgeklügeltes System
für intelligente Haustechnik, bestehend aus
drei Gruppen, dem Designinstallations-
system AmbienTrack, dem kombinierbaren
Lichtsystem AmbienArt und dem wand-
integrierten Lautsprecher AmbienTone. Ideal
ist AmbienTech für alle, die gerade bauen
oder umbauen, renovieren oder sanieren.
Neben dem umfangreichen Standard-
sortiment ist es möglich, aus den vielfältigen
Baukastenelementen Sonderlösungen zu
kreieren.
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Beleuchtung als Stilelement

Man kann alle AmbienTrack Profile auch
nachträglich mit AmbienArt, einem LED-
Band, ergänzen, um elegante Lichtlinien zu
erzeugen oder für dezente Orientierung zu
sorgen. AmbienTrack ermöglicht dies mit
seiner charakteristischen Schattenfuge, in
der auf kleinstem Raum die energieeffiziente
und langlebige LED-Technik in monochromer
oder RGB Ausführung eingebaut werden
kann. So entstehen viele weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten und Freiheitsgrade für
die Innenraumgestaltung. AmbienArt; das
ist indirektes Licht vom Feinsten, erzeugt mit
verschiedenen Farben z.B. die richtige
Stimmung für den Fernsehabend. Mit dem
AmbienArt LED Würfel, dem puristischen
Sockelleisten- und Wandsäulenstrahler,
wurde das Programm von AmbienTech nun
um  ein weiteres stilvolles Element ergänzt.
Die LED-Würfel haben eine Kantenlänge von
nur 30mm, sind um 360° drehbar und
werden individuell kombinierbar und
jederzeit austauschbar auf die AmbienTrack-
Profile aufgesteckt. Der Lichtstrahl des
Würfels wird mit Power-LED-Technik erzeugt.
Den AmbienArt LED Würfel gibt es als
Monochrom- und auch als RGB-Variante,
was in dieser Größe eine Besonder-heit
darstellt. Zudem gibt es die Strahler
flächenbündig integriert in die Endplatten
für die Sockelleisten-Steckdosen und Wand-
säulen. Decken,Wände, Accessoires und auch
ganze Räume können nun mit kühlen oder
warmen Lichtfarben in Szene gesetzt

Info

in-akustik –
Kabel, Lautsprecher, Musik 

Die Firma in-akustik GmbH & Co. KG
steht für über 30 Jahre Erfahrung in
der HiFi- und Musikbranche. Es ist
eines der erfolgreichsten Indepen-
dent-Label Deutschlands. Der füh-
rende Anbieter im Bereich HiFi-Kabel
& Zubehör verlegte die Kabelferti-
gung jüngst wieder an den Standort
Deutschland zurück. AmbienTech  ist
das neueste Angebot von in-akustik.
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AmbienTech
Medienführungen in Aluminium oder Edelstahloptik Wand-
und Ecksäulen zur nachträglichen, nahtlosen Integration
von Schaltern und Anschlüssen

in-akustik GmbH & Co. KG
Untermatten 12-14
79282 Ballrechten-Dottingen
Telefon: 0 76 34/56 10-90

www.in-akustik.com


