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Q®
 – Und das Licht wird smart.

Q®
 – And light becomes smart.
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Q – das intelligente Licht für ein smartes Zuhause
Q – the intelligent light for a smart home
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Q-Lichtsteuerung – Ihr ZigBee-kompatibler 
Licht-Assistent für ein smartes Zuhause
Q-Lighting control – your ZigBee-compatible 
lighting assistant for a smarter home

Paul Neuhaus Leuchten hat mit Q eine intelligente Lichtsteuerung entwickelt, mit der 
Leuchten und Leuchtmittel sofort und unabhängig über die mitgelieferte Q-Fernbedienung 
gesteuert werden können, oder die sich in vorhandene ZigBee-Systeme* integrieren lassen 
und per Smart Media-Geräte bedient werden. 

Ohne zusätzlichen Installationsaufwand können Q-Leuchten und Q-Leuchtmittel direkt 
in Betrieb genommen werden. Mit der mitgelieferten Fernbedienung lassen sich einfache 
Lichtszenen erstellen und die Wohnraumbeleuchtung steuern. So kann z.B. aus zahlreichen 
Farbnuancen ausgewählt werden, und das bequem vom Sofa aus.

Developed by Paul Neuhaus Leuchten, Q is an intelligent lighting control system, with which 
lights and light bulbs can be immediately and independently controlled via the Q remote 
control unit supplied with it or integrated into any existing ZigBee system* and operated via 
smart media devices. 

You can start to use Q light fittings and bulbs right away, without any additional installation 
work or expenditure. Using the remote control unit supplied, you can create simple lighting 
scenes and control the lighting in your living room. You can choose, for instance, from  
numeros shades – all from the comfort of your sofa!

Q-Leuchten und Q-Leuchtmittel lassen sich 
mit der mitgelieferten Q-Fernbedienung 
bzw. Q-Control-Fernbedienung (Zubehör)  
oder per App oder Sprachsteuerung 
steuern.

Q light fittings and Q bulbs can be  
controlled using the Q remote control 
supplied with them, Q Control remote 
(available as an accessory), by app or  
by voice control.

Warmweiß oder CCT
warm white or CCT

*Voraussetzung ZigBee light link Standard / Requirement ZigBee light link standard
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Wohlfühl-Licht – ganz einfach und bequem 
per Fernbedienung steuern
Feel-good lighting – easily controlled via 
remote control 

Die neu entwickelte Q-Control-Fernbedienung ist eine Weiterentwicklung der bestehen-
den Standardfernbedienung (im Lieferumfang der Q-Leuchten enthalten) und ein 
nützliches Zubehör für das Lichtszenenmanagement. Sie ermöglicht das noch bequemere 
Steuern von bis zu 50 Q-Leuchten bzw. Q-Leuchtmitteln, die in bis zu 6 Lichtgruppen 
zusammengefasst werden können. Dank ihrer übersichtlichen Handhabung lassen sich die 
einzelnen Q-Leuchten noch einfacher ansteuern und bis zu 4 Lichtszenen abspeichern. 
Die ZigBee-kompatible Q-Control-Fernbedienung lässt sich darüber hinaus in bestehende 
ZigBee-Systeme* integrieren und ist die perfekte Ergänzung zu den Smart Media-Geräten.

The newly developed Q Control RC unit is an enhancement of the existing standard 
remote control unit (included with Q light fittings) and a useful accessory for lighting scene 
management. It enables even easier control of up to 50 Q light fittings or bulbs, which 
get combined into up to 6 lighting groups. Thanks to its clear layout, it is even simpler to 
control the individual Q lights and to save up to 4 lighting scenes. The ZigBee-compatible 
Q Control RC unit can also be integrated into existing ZigBee systems* and is the perfect 
addition to supplement smart media devices.

*Voraussetzung ZigBee light link Standard / Requirement ZigBee light link standard
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Rückstellung 
reset

Fernbedienung an/aus
remote control on/off

USB-Anschluss Typ C
für Ladekabel
USB connection type C  
for charging cable

Sensorfeld für die
RGB-Steuerung
Sensor pad for
RGB control

Aluminiumgehäuse
Aluminum case

Status LED

1-6 Lichtgruppen
programmierbar
1-6 lighting groups can 
be programmed

Grundfarben RGB
und autom. Farbwechsel
Basic RGB colours and 
automatic colour change

aus/off

heller
brighter

an/on

dunkler
darker

kaltweiß-Steuerung
cool white control

reinweiß-Steuerung
pure white control

Lichtszenen-
steuerung mit vier 
Speicherplätzen
Lighting scene control  
with four-scene memory

alle Lichtgruppen
werden gemeinsam
gesteuert
all lighting groups are 
controlled together

Verlaufsmodus  
Blend mode

Die Q-Control-Fernbedienung verfügt über ein Aluminiumgehäuse und ist dank ihrer  
übersichtlichen Tastenanordnung noch einfacher zu bedienen. Die RGB-Steuerung kann 
zum einen über ein Sensorfeld erfolgen oder zum anderen können die Grundfarben und der 
automatische Farbwechsel über die P-Taste direkt angesteuert werden. Die ZigBee kompa-
tible Q-Control-Fernbedienung verfügt über einen integrierten Akku zur Stromversorgung und 
kann mit einem USB-Kabel (nicht im Lieferumfang enthalten) mit Typ C-Anschluss aufgeladen 
werden. Ein Adapter von USB Typ C auf Micro USB ist im Lieferumfang enthalten. 

The Q Control RC unit has an aluminium case and thanks to the clearly laid-out buttons 
is even easier to operate. The RGB management can be controlled via a sensor field. 
Alternatively, the basic colours and the automatic colour change can be controlled via the 
P button. The ZigBee-compatible Q Control RC unit has an integrated rechargeable battery 
for its power supply and can be charged using a USB cable (not included) with a type C  
connection. An adapter from USB type C to micro USB is included with the unit.

Lichtszenensteuerung mit der neuen 
Q-Control-Fernbedienung
Lighting scene management with the new 
Q-Control RC unit 
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Q – das intelligente Licht für Ihr Zuhause –
individuell, effizient und Smart Home kompatibel.
Q – Intelligent lighting for your home –
bespoke, efficient and smart home compatible.

Mit dem ZigBee-Funkstandard hat die Neuhaus Lighting Group bei der Entwicklung des 
Q-Leuchtenprogramms von Anfang an auf einen zuverlässigen Standard gesetzt, der die 
Kompatibilität mit den vorhandenen Systemanbietern gewährleistet. 
Die Q-Lichtsteuerung stellt sicher, dass die Q-Leuchten sowohl über die beiliegende
Q-Fernbedienung als auch über den ZigBee-Standard in vorhandene Gateways der Smart 
Home-Steuerungen der unterschiedlichen Anbieter integrierbar sind. Durch die Kooperation 
mit Unternehmen aus der Elektroinstallationsbranche hält die Neuhaus Lighting Group 
Kontakt zu den führenden Herstellern von Hausinstallationssystemen und engagiert sich 
über das Netzwerk Universal Home bei zukünftigen technischen Entwicklungen im Bereich 
von Smart Home und Smart Living.

In the development of the Q lighting range the Neuhaus Lighting Group has, by opting 
for the ZigBee wireless standard, backed from the outset a reliable standard that ensures 
compatibility with the existing system suppliers. 
The Q lighting control system ensures that the Q lights can be integrated into any existing 
gateways of the various suppliers‘ smart home control systems both via the 
Q remote control unit provided and via the ZigBee standard. Through cooperation with 
companies from the electrical installation industry the Neuhaus Lighting Group maintains 
contact with leading manufacturers of domestic installation systems and is involved via 
the Universal Home network in future smart home and smart living developments.
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Mit der Verbindung von Sprachassistenzsystemen* und intelligent steuerbaren Elektropro-
dukten gelingt es, ein bisschen „Science Fiction-Atmosphäre” in unseren privaten Wohn-
bereich zu holen. Mit Sätzen wie „Alexa, schalte bitte die Q-Leuchten ein” oder „Alexa, 
dimme das Licht im Wohnzimmer auf 50%”, wird die Bedienung und die Steuerung von 
Licht eine neue Komfortebene erreichen. Alles kann über einfache Sprachbefehle gesteu-
ert, geschaltet oder verknüpft werden und all das lässt sich in die intelligente Haussteue-
rung integrieren – dann ist Smart Home wirklich smart.  
*Voraussetzung: Echo Plus und Echo Show (2. Gen.) mit integriertem ZigBee-Hub.
Echo Dot, Echo, Echo Spot und Echo Show (1. Gen.) benötigen ein zusätzliches Gateway.

By connecting language assistant systems* and intelligent controllable electronic products,  
a little “Science Fiction atmosphere” has been injected into our private living space. With 
phrases such as “Alexa, switch on the Q lights please” or „Alexa, dim the light in the living 
room to 50%“, you are able to operate and control the light at a new level of convenience.
Everything can be controlled, operated or linked using voice commands and integrated 
into the intelligent home control – now Smart Home is really smart. 
*Requirement: Echo Plus and Echo Show (2. gen.) with integrated ZigBee-Hub. 
Echo Dot, Echo, Echo Spot und Echo Show (1. gen.) requires an additional Gateway.

Q und Alexa – zwei, wie für einander gemacht
Q and Alexa – as if made for each other 
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Q und seine Kooperationspartner
für intelligente Haussteuerung
Q and the cooperation partners for
intelligent lighting control

Busch-Jaeger – Lichtszenenmanagement über 
ZigBee Light Link Bedienelement

Durch die Kombination von BJ-Bedienelement und der 
Q-Fernbedienung lassen sich ohne großen Installationsauf-
wand und ohne weitere Geräte (Gateways) die Q-Leuchten 
schalten und Lichtszenen programmieren.

Busch-Jaeger – Lighting scene management using 
ZigBee Light Link controller

By combining BJ control element and Q remote control, 
the Q lights can be turned on and off and lighting scenes 
programmed without any major installation work or 
additional devices (gateways).

Dresden Elektronik – perfektes Lichtmanagement 
mittels ZigBee-kompatibler Gateway-Technologie

Mit dem ZigBee-kompatiblen Gateway Phoscon von 
Dresden Elektronik und der dazugehörigen App lassen sich 
Q-Leuchten über Smart Media-Geräte steuern und in Licht-
szenen zusammenfassen.

Dresden Elektronik – perfect light management via 
ZigBee-compatible gateway technology

Using the Phoscon ZigBee-compatible gateway from 
Dresden Elektronik and the associated app, it is possible 
to control Q lights and combine them in lighting scenes 
via smart media devices.

Conrad Connect –
die unendliche Freiheit alles zu nutzen!

Conrad Connect fungiert über das Internet als zentrale 
Sammelstelle für alle Parameter der intelligenten Haus-
steuerung und ermöglicht die Kommunikation verschiede-
ner Hersteller untereinander ohne weiteres Zubehör.

Conrad Connect –
the endless freedom to use it all!

Conrad Connect acts via the Internet as a central 
collection point for every parameter of intelligent home 
management and makes communication between 
different manufacturers possible without any extra 
accessories.

Gira und Jung – Lichtsteuerung über 
ZigBee Light Link Funkwandtaster

Durch einfache Handhabung und geringe Montage kön-
nen mit dem ZigBee Light Link Wandtaster von Gira und 
Jung alle Q-Leuchten in die vorhandene Elektroinstallation 
eingebunden und gesteuert werden.  

Gira und Jung – Convienient lighting control via 
ZigBee Light Link radio-controlled wall switch

Ease of use and minimal fitting enable you with a ZigBee 
Light Link wall switch from Gira and Jung to control all 
Q lights and integrate them into the existing electrical 
installation.  

homee – der magische Würfel
für ein modulares Smart Home-System

homee bietet einen preisgünstigen und erweiterbaren 
Einstieg in die intelligente Haussteuerung. Mit homee 
lassen sich unterschiedliche Funkstandards in einer App 
zusammenfassen und über Smart Media-Geräte steuern.

homee – the magical cube 
for a modular Smart Home system

homee provides an affordable, expandable entry point 
into intelligent home management. Using homee, different 
wireless standards can be combined in one app and 
controlled via smart media devices.

Alexa – Lichtsteuerung 
über Sprachassistenzsysteme

Mit „Alexa“ von Amazon können die Q-Leuchten  
mit vorhandenen ZigBee-Systemen über einfache  
Sprachbefehle gesteuert, geschaltet und verknüpft 
werden.

Alexa – Lighting control  
via voice assistant systems

Using ‚Alexa‘ from Amazon, the Q lights can be  
controlled, switched on and off and linked using  
existing ZigBee systems via simple voice commands.
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InDOOR

Q-INDOOR – intelligentes Licht 
für ein smartes Zuhause
Q-INDOOR – intelligent light for
a smart home
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Q-RGBW-Lichtsteuerung – warum die Lichtfarbe 
für unser Wohlbefinden so wichtig ist?
Q-Lighting control – why is the light color so 
important to our sense of well-being?

Mit der intelligenten Lichtsteuerung Q von Paul Neuhaus kann man die Wohnraumbeleuchtung 
seinen Bedürfnissen individuell anpassen und sich die Lichtmenge und Lichtfarbe einstellen, 
die man je nach Jahreszeit für das persönliche Wohlbefinden braucht oder die für bestimmte 
Aktivitäten, wie z.B. Arbeiten, Kochen, Entspannen etc. erforderlich sind. Mittels Q-Fernbedie-
nung lassen sich so die Leuchten dimmen und stufenlos im Farbwechselmodus RGB verändern. 
Alle Q-Leuchten sind ZigBee-kompatibel und können in vorhandene Smart Media Steuerungen* 
integriert werden – dann steuert man Licht, Kaffeemaschine, Jalousien, HiFi und TV etc. digital 
über ein zentrales Steuergerät, z.B. Smartphone oder Tablet.

Using the Paul Neuhaus intelligent Q-lighting control system, you can individually adjust domestic 
lighting to your needs and set the amount of light and lighting colour that you need for a cosy 
sense of well-being at any given time of year or that is necessary for certain activities, such as 
working, cooking, relaxing, etc. Using remote control, the lights can be dimmed and seamlessly 
altered in the RGB colour change mode. 
All Q-light fittings are ZigBee compatible and can be easily integrated into existing smart media 
control systems* – lights, coffee machine, blinds, hi-fi, TV, etc. can then all be controlled digitally 
via one central controller, e.g. a smart phone or tablet.

2700 K 4000 K 5000 K 

entspannt
relaxed neutral produktiv

active

RGBW
The RGB colour control (red/green/blue + warm white 
3000 K respectively tunable white 2700-5000 K) is 
used to individually adjust the colour of the light from 
the Q-lights to suit the season and your personal sense of 
well-being.
The desired lighting effect is set and/or saved using the 
Q remote control unit supplied with the light or via the 
relevant ZigBee integration.

RGBW
Mit der RGBW-Farbsteuerung (Rot/Grün/Blau + Warmweiß 
3000 K bzw. tunable white 2700-5000 K) kann die Farbig-
keit des Lichts der Q-Leuchten individuell angepasst wer-
den, so wie man es je nach Jahreszeit für sein persönliches 
Wohlempfinden braucht.
Mittels der mitgelieferten Q-Fernbedienung oder über die 
entsprechende ZigBee-Anbindung wird die gewünschte Licht-
wirkung eingestellt bzw. abgespeichert. 

Bei der Hausarbeit – helles Licht, um sich besser konzentrieren zu können. 
When working – bright light so that you can concentrate better. 

Ein Lichtmix aus Rot und Grün hilft gegen depressive Stimmungen.
A lighting mix of red and green helps to fend of glum vibes.

Morgens helles Licht zum Aufwachen … 
In the morning bright light for waking up … 

… abends warmes Licht zum Chill-Out.
… in the evening warm light for chilling out.

*Voraussetzung ZigBee light link Standard / Requirement ZigBee light link standard
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Q-CCT-Lichtsteuerung – von warmweiß bis 
tageslichtweiß stufenlos steuerbar!
Q-CCT-Lighting control – from warm white to 
daylight white, seamlessly controllable!

Licht ist für viele physiologische Prozesse im menschlichen Körper verantwortlich. Es regelt 
unseren Tagesablauf, beeinflusst unsere Konzentration und kann entspannend, beruhigend 
oder belebend wirken. Die Hell-Dunkel-Informationen werden durch unsere Augen aufge-
nommen und stimulieren im Gehirn die Produktion von Botenstoffen, die unser Befinden 
steuern und unsere Aktivitäten beeinflussen. Während der „dunklen Jahreszeit“ bekommen 
viele Menschen zu wenig Licht. Dieser Lichtmangel beeinflusst stark unser emotionales 
Empfinden und unsere Leistungsfähigkeit, er kann zu Schlafstörungen und depressiven 
Verstimmungen führen. 

Mit der Q-CCT-Lichtsteuerung (warmweiß bis tageslichtweiß) steuern Sie Ihr Licht ganz 
individuell – mal heller, mal dunkler – mal wärmer, mal kühler – so wie Ihr persönlicher 
Tagesrhythmus es braucht, Ihre Tätigkeiten es erfordern oder Ihre Stimmung es wünscht. 

Light is responsible for many physiological processes in the human body. It governs our 
daily routine, influences our concentration and can have a relaxing, calming or invigorating 
effect. Bright/dark data gets absorbed by our eyes and stimulates in our brain the production 
of messengers that control how we feel and influence what we do. During the ‚dark season‘ 
many people get too little light. This lack of light has a major influence on our emotional 
state and our productivity and can lead to sleep problems and disgruntlement.

With the Q CCT (warm white to daylight white) lighting management system, you control 
your light just as you wish – sometimes brighter, sometimes darker – sometimes warmer, 
sometimes cooler – just as your personal daily rhythm needs, your activities require or your 
mood desires.
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CCT
Bei CCT-gesteuerten Q-Leuchten lässt sich die Farbtempera-
tur stufenlos von warmweiß (2.700 Kelvin) bis tageslichtweiß 
(5.000 Kelvin) verändern. Darüber hinaus kann das Licht 
ohne Veränderung der Farbtemperatur gedimmt werden. 
Mittels der mitgelieferten Q-Fernbedienung oder über die 
entsprechende ZigBee-Anbindung wird die gewünschte 
Lichtwirkung eingestellt bzw. abgespeichert.

CCT
With CCT-controlled Q lights, the colour temperature 
can be seamlessly changed from warm white (2,700 Kelvin) 
to daylight (5,000 Kelvin). The light can also be dimmed 
without changing the colour temperature. 
The desired lighting effect is set and/or saved using the 
Q remote control unit supplied with the light or via the 
relevant ZigBee integration.

Tageslicht

Daylight

Licht mit ca. 5.000 Kelvin stoppt die Produktion von Schlaf-
hormonen, stimuliert die Konzentrationsfähigkeit und wirkt belebend

Light of appr. 5,000 Kelvin stops the production of sleep hormones, 
stimulates

Warmweißes Licht

Warm white light

Licht mit ca. 2.700 Kelvin wirkt entspannend, stimuliert das  
Wohlbefinden, steigert Genuss und Lebensfreude

Light of appr. 2,700 Kelvin has a relaxing effect, stimulates a sense 
of well-being and heightens enjoyment and joie de vivre

Schwaches kaltes Licht
Weak cold light

wirkt bedrohlich und abweisend

Feels threatening and unwelcoming

Schwaches warmes Licht

Weak warm light

wirkt beruhigend und behaglich, fördert die Tiefenentspannung  
und schafft Chill-Out-Atmosphäre

Feels calming and cosy, encourages deep relaxation and creates a  
chill-out atmosphere

2700 K 4000 K 5000 K 

entspannt
relaxed neutral produktiv

active

Tageslichtweiß
Daylight

Neutralweißes Licht
Neutral white light

Warmweißes Licht
Warm white light

Erhöht die Konzentration
Boosts contentration

Verstärkt das neutrale Farbsehen
Strengthens neutral perception of colour

Steigert das Wohlbefinden
Increases the sense of well-being
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Ein- und aufbaufähige Q-Downlight-Spots
Recessed or surface-mounted Q- spot lights

R

DOWnLIGHT
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R

OUTDOOR

Q-OUTDOOR – smarte Leuchten für 
Haus und Garten
Q-OUTDOOR – smart light fittings for 
home and garden
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Allgemeines
General
Was Sie über Q-Artikel wissen sollten
Jede Q-Leuchte bzw. jedes Q-Leuchtmittel (E27) verfügt über 
eine eigene ID-Nummer. Durch diese lassen sich die Q-Artikel 
differenzieren, ansteuern bzw. auf entsprechende Speicherplätze 
programmieren – entweder über die beiliegende Fernbedienung 
oder über ein ZigBee-fähiges Gateway mittels Smart Media 
App des entsprechenden Fremdanbieters oder ZigBee-fähige 
Wandtastschalter, z.B. Busch-Jaeger Bedienelement, Gira und 
Jung Funkwandtaster. Die Q-Artikel der Paul Neuhaus GmbH 
sind auf die o.g. Bedienelemente hin getestet und lassen sich 
problemlos integrieren. Die Q-Fernbedienung kann ebenfalls in 
die ZigBee Gateway-Steuerung vom Busch-Jaeger Bedienelement 
und Gira und Jung Funkwandtaster aufgenommen werden.

What you need to know about Q products
Every Q light and Q bulb (E27) has its own ID number. This 
makes it possible to differentiate between each Q product, 
to control them and to programme them to relevant memory 
locations – either via the remote control unit included or via a 
ZigBee-compatible gateway by means of a smart media app 
from the relevant third-party provider or ZigBee-compatible wall 
switches, e.g. Busch-Jaeger controllers, Gira und Jung radio-
controlled wall switch. The Paul Neuhaus GmbH Q products have 
been tested for use with those controllers and can be integrated 
without any problem. The Q remote control operation can also be 
incorporated into the Busch-Jaeger controller and Gira und Jung 
radio-controlled wall switch.

Mit der RGB-Farbsteuerung  
(Rot/Grün/Blau) kann die Farbigkeit  
des Lichts der Q-Leuchten individuell 
angepasst werden.

The RGB colour control (red/green/blue)  
is used to individually adjust the colour of  
the light from the Q-lights.

Warmweißes Licht mit 3.000 Kelvin. Warm white light with 3000 Kelvin.

Bei CCT-gesteuerten Q-Leuchten lässt 
sich die Farbtemperatur stufenlos von 
warmweiß (2.700 Kelvin) bis tageslichtweiß 
(5.000 Kelvin) verändern.

With CCT-controlled Q lights, the colour  
temperature can be seamlessly changed  
from warm white (2,700 Kelvin) to daylight  
(5,000 Kelvin).

Alle Q-Artikel sind ZigBee-kompatibel 
und können in vorhandene Smart Media-
Steuerungen integriert werden (Voraus-
setzung ZigBee light link Standard).

All Q-products are ZigBee compatible and  
can be easily integrated into existing smart  
media control systems (Requirement ZigBee  
light link standard).
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Mit den Q-Leuchtmitteln mit E27-Sockel lassen sich die 
vorhandenen Leuchten in Ihrem Haushalt im Handum-
drehen zur intelligenten Beleuchtung nachrüsten. So 
können Sie via Q-Fernbedienung max. 20 Q-Leuchten 
bzw. Q-Leuchtmittel zu 3 Gruppen integrieren und in ihrer 
Helligkeit und Lichtfarbe von warmweiß (2.700 Kelvin) bis 
Tageslicht (6.500 Kelvin) steuern. 
Die Q-Lampen können in vorhandene ZigBee-Systeme 
integriert werden. So können bis zu 50 Lampen über  
den ZigBee-Standard mit entsprechender App vom 
Smartphone gesteuert werden.

The Q-light bulbs with E27 base enable you to easily 
retrofit the existing light fittings in your home to create 
intelligent lighting. You can, for example, thus integrate up 
to 20 Q-lights / Q-bulbs into 3 groups via remote control 
and control their brightness and colour from warm white 
(2,700 Kelvin) to daylight (6,500 Kelvin). 
The Q-lights can be integrated into existing ZigBee 
systems. With the appropriate app, up to 50 lights can 
thus be controlled from a smartphone via the ZigBee 
standard.

Alle Q-Leuchten und Q-Leuchtmittel arbeiten auch als
Repeater (Signalverstärker) des ZigBee-Funksignals und 
bilden so zusammen mit anderen ZigBee-fähigen Geräten 
ein Mesh-Network im Haus. 

Mit dem Q-PLUG (siehe S. rechts) lassen sich die Bereiche 
im Haus, in denen keine Q-Leuchten vorhanden sind, über-
brücken und das Signal wird weitergeleitet.

All Q-lights and Q-bulbs also work as repeaters (signal 
amplifiers) of the ZigBee radio signal and form together 
with other ZigBee-enabled devices a mesh network in 
the house.  

With the Q-PLUG (see p. on the right) it is possible to 
bridge the areas in the house where there are no Q-lights 
and the signal is forwarded.
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Weitere Informationen und 
Sprachversionen zu unserem 
Q-Sortiment finden Sie unter 
https://www.paul-neuhaus.de/smart-
home/q-smart-home-leuchten/

Further information and more language 
versions about the Q range:
https://www.paul-neuhaus.de/smart-home/ 
q-smart-home-leuchten/



32

Mein Licht. Mein Leben.

Q-Smart Home Lights ist eine Marke der Paul Neuhaus GmbH
Olakenweg 36 | D-59457 Werl | www.paul-neuhaus.de
www.neuhaus-lighting-group.com

Q-Smart Home Lights ist eine Marke der Paul Neuhaus GmbH
Olakenweg 36 | D-59457 Werl | www.paul-neuhaus.de
www.neuhaus-lighting-group.com

 


