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Echtglas in verschiedenen Farben und Ausführungen
Wechselbare Glasabdeckung mit unsichtbarer Magnetbefestigung
Frei austauschbare Symbole für 1 bis 7 Sensorflächen
Farbige LED Beleuchtung RGBW
Raumtemperaturregler mit Display
Annäherungserkennung
Temperatur- und Luftfeuchtesensor
KNX Data Secure für geschützte KNX Installationen
Flache und rahmenlose Unterputzmontage
Auch als freistehendes Tischmodel verfügbar
Manufaktur für individuelle Anpassungen
Entwickelt und hergestellt in Deutschland
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Real glass in different colors and designs
Changeable glass cover with invisible magnetic fixing
Exchangeable symbols for 1 to 7 sensor fields
Color-LED illumination RGBW
Room thermostat with display
Proximity detection
Temperature and air humidity sensor
KNX Data Secure for protected KNX installations
Flat and frameless wall mounting
Available as freestanding tabletop model
Manufactory for individual customization
Developed and manufactured in Germany
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Der einzigartig flache KNX Touch Sensor aus Echtglas mit präzise geschliffenen Kanten verleiht
jedem Raum innovativen Charakter. Über räumliche Annäherung wird seine Touch-Bedienoberfläche
aktiviert. Konfigurationsabhängig leuchten bis zu sieben Symbolflächen dimmbar und in Farbe auf.
Leicht verständliche und frei austauschbare Symbole (zum Patent angemeldet) ermöglichen rein
intuitive Bedienung und maximale Flexibilität. Die Befestigung ist dank der Magnetlösung vollständig
unsichtbar und ermöglicht eine einzigartig flache und rahmenlose Wandmontage. Ein ergänzendes
Tischmodel erlaubt einfachsten Zugriff auf Steuerfunktionen direkt am Konferenz- oder Nachttisch.
Durch die Unterstützung von KNX Data Secure ist es möglich eine sichere und geschützte KNX
Installation zu errichten. Die gesamte Versorgung des Sensors erfolgt über den KNX Anschluss.
Der Living Emotions® Glas Touch Sensor ermöglicht das optimale Bedienkonzept für jede Anforderung
vom Privathaus über Bürogebäude bis hin zur umfangreichen Hotel- und Krankenhausanwendung.
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The unique flat KNX Touch Sensor made of real glass with precisely ground edges provides
innovative character in every room. A sensor detects proximity and activates the user interface.
Depending on configuration up to seven touch symbols light up - dimmable and colored according
to choice. Easy to understand and exchangeable symbols (patent pending) allow purely intuitive
operation and maximum flexibility. The invisible magnetic fixing solution enables uniquely flat and
frameless wall mounting. An additional tabletop model provides easy access to control functions
directly on the conference or bedside table.
With the support of KNX Data Secure it is possible to create a secure and protected KNX
installation. The whole sensor is entirely powered via KNX connection.
The Living Emotions® Glass Touch Sensor allows the optimal operating concept for every requirement
from private homes to office buildings and up to extensive hotel and hospital applications.

