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Komfort einfach in 

Szene gesetzt

PlusLink

PlusLink Elekronikeinsätze

Komfort einfach in 

Szene gesetzt

Mehr Komfort durch Licht und  

Jalousieszenen auf Knopfdruck

Mehr Sicherheit durch  

automatische Lichtsteuerung

Mehr Energieeinsparung durch 

zeitgesteuerte Beleuchtung

Mehr Komfort und Flexibilität durch 

intuitive und einfache Bedienung

PlusLink ermöglicht auf Basis klassischer  

Elektroinstallation komfortable Licht- und  

Jalousieszenen in einzelnen Räumen oder  

im ganzen Haus. 

PlusLink Szenen 

können einfach 

und jederzeit ge-

ändert werden

Mehr Komfort 

und Sicherheit

* Lösungen für intelligente Gebäude
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Sämtliche Angaben in diesem Prospekt zu unseren Produkten dienen 
lediglich der Produkt beschreibung und sind rechtlich unverbindlich.  
Druckfehler, Irrtümer und Änderungen, bei dem Produktfortschritt 
dienenden Änderungen auch ohne vorherige Ankündigung, bleiben 
vorbehalten.

© Alle Rechte bleiben vorbehalten. Layout, Ausstattung, Logos, Texte, 
Grafiken und Bilder dieses Katalogs sind urheberrechtlich geschützt.

  Dieses Dokument wurde auf umwelt- 
freundlichem Papier gedruckt.

Kontakt Merten 

Deutschland

Tel. +49 22 61 702-01
Fax +49 22 61 702-284
info.merten@schneider-electric.com
infoline.merten@schneider-electric.com
www.merten.de

Österreich

Tel. +43 1 8651221
Fax +43 1 8696211
info@merten-austria.at
www.merten-austria.at

Merten Produkte sind ausschließlich im Elektrofachhandel  
oder über den Fachmann im Elektrohandwerk erhältlich.

Merten ist aktiver Partner der Initiativen:

Schneider Electric GmbH

Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Germany
www.schneider-electric.com
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Kinderleicht die Sicherheit  

im Haus steigern  

Wohlfühlbeleuchtung  

in Szene gesetzt 

Die Nachtlicht-

szene mit PlusLink 

schafft Sicherheit 

und Komfort

Automatische Lichtsteuerung

Mit dem Taster direkt neben dem 

Bett wird der nächtliche Badbesuch 

zum Kinderspiel. Er aktiviert ein an-

genehm gedimmtes Licht, das vom 

Schlafzimmer zum Bad die Dunkel-

heit vertreibt und für Sicherheit und 

Orientierung sorgt. Diese PlusLink 

Lösung vereint Komfort und Sicher-

heit und löst auf neuartige Weise ein 

bekanntes Problem. Für die Kleinen 

und für die Großen.

 Egal von welcher Seite Treppenhaus 

und Flur betreten werden, PlusLink 

sorgt dafür, dass niemand mehr im 

Dunkeln tappen muss. Das Licht 

schaltet sich über Bewegungs-

melder automatisch ein und zwar 

nur dann, wenn es auch benötigt 

wird. Bei ausreichender Umge-

bungshelligkeit oder ausbleibenden 

Bewegungen wird es automatisch 

ausgeschaltet. Eine einfach umzu-

setzende und sinnvolle Lösung, die 

auch noch Energie spart.

Die Zeiten sind vorbei, in denen der nächtliche 

Badbesuch damit begann, mehrere Lichtschalter 

einzeln zu betätigen. Mit PlusLink wird mit einem 

Tastendruck eine Lichtszene aktiviert, die den 

Weg vom Schlafzimmer zum Bad sicherer macht. 

Das Wohnzimmer ist Zentrum des privaten 

Lebensraums. Es ist Rückzugsmöglichkeit 

und Wohlfühloase. Gemeinsam Essen oder 

Spieleabende – jeder Anlass wird über eine 

individuelle Lichtstimmung aufgewertet. Mit 

PlusLink lässt sich einfach per Tastendruck die 

gewünschte Lichtszene aktivieren.

Komfortable Jalousiesteuerung

Ein schöner Abend endet oftmals mit dem 

Ritual, alle Jalousien eines oder mehrerer Räume 

einzeln und per Hand herunterzulassen. PlusLink 

bietet die komfortable Alternative: mit nur einem 

Tastendruck lassen sich alle Jalousien raumüber-

greifend steuern.

Die Gäste sind auf dem Heimweg, 

in der Küche wartet eine Menge 

Arbeit. Wie gut, dass zumindest die 

Jalousiesteuerung zum Kinderspiel 

wird. Mit einem Tastendruck lassen 

sich z.B. alle Jalousien komforta-

bel von einer zentralen Stelle aus 

steuern. Von Sonnenschutz bis 

Sicherheitsmaßnahme, PlusLink 

Szenen lassen sich auf individuelle 

Wünsche einstellen und jederzeit 

flexibel ändern.

Nie wieder im Dunklen stolpern weil keine Hand 

frei war, den Lichtschalter an der Treppe zu 

betätigen. Mit PlusLink lassen sich Treppenhaus 

und Flure automatisch über Bewegungsmelder 

beleuchten. 

Bewegungsmelder  

ermöglichen eine 

effiziente Licht-

steuerung  

PlusLink liefert 

hohen Komfort 

durch Szenen, 

die flexibel und 

einfach einge-

stellt, geändert 

und abgerufen 

werden 

Mit PlusLink 

wird die zentrale 

Jalousiesteuerung 

einfach und kom-

fortabel

Das Essen ist vorbereitet und der 

Tisch ist gedeckt. Jetzt fehlt nur 

noch eine gemütliche Lichtstim-

mung. Ein einfacher Tastendruck  

an zentraler und gut zu erreichen-

der Stelle genügt, um im gesamten 

Wohn-Ess-Bereich eine perfekte 

Lichtstimmung zu erhalten. 

Die PlusLink Szene „Abendessen“ 

schaltet die Deckenbeleuchtung 

aus, das indirekte Licht im Wohn-

zimmer wird gedimmt und die 

Lampe über dem Esstisch verbreitet 

ein angenehmes, diffuses Licht. 


