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Licht, das sich Ihren Emotionen anpasst
Passt sich Ihren Bedürfnissen an
Die Philips hue Phoenix 4'' Einbauleuchte versorgt Sie mit dimmbarem warmem bis kühlweißem Licht, 

das sich an Ihre Emotionen anpasst. Verbinden Sie die Leuchte über die hue-Bridge (nicht im 

Lieferumfang enthalten) mit Ihrem WiFi-Heimnetzwerk, und steuern Sie sie mühelos über Ihr Smart-

Gerät.

Passen Sie das Licht an Ihr Leben an
• 4 Lichtrezepte für Ihre täglichen Aktivitäten

moderne Stimmungsbeleuchtung
• Moderne Stimmungsbeleuchtung mit warmen bis kühlen Lichteffekten
• Einfaches Dimmen, ohne dafür Ihr Haus neu verkabeln zu müssen
• 3D-Textur für funkelnde Lichteffekte

Kabelloser Anschluss
• Vollständige Steuerung über Ihr Smart-Gerät für erweiterte Funktionen
• Legen Sie Benachrichtigungen durch Lichteinstellungen fest, um auf dem Laufenden zu bleiben
• Schalten Sie Leuchten von unterwegs ein und aus
• Immer auf dem neuesten Stand
• Verbinden Sie bis zu 50 hue-Lampen
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Besonderheiten
Einbauspot
Phoenix Weiß, LED

 4 Lichtrezepte

Erhalten Sie für jeden Anlass das optimale 
Licht. Philips hue bietet Ihnen das optimale 
Licht für Ihre täglichen Aktivitäten in 
4 Lichtrezepten. Die Einstellung "Energie 
tanken" hüllt Sie in ein kühles und lebendiges 
Licht für zusätzliche Energie. "Konzentrieren" 
bietet Ihnen ein fein abgestimmtes, helles Licht, 
bei dem Sie konzentriert arbeiten können. Mit 
"Lesen" erhalten Sie ein optimales, warmes 
helles Licht, das Ihre Augen schont und sich 
perfekt zum Lesen eignet. "Entspannen" 
unterstützt Sie beim Entspannen dank einem 
gedämmten, hellen Licht.

Alle Nuancen von weißem Licht

Schaffen Sie die richtige Stimmung für jeden 
Moment mit einer Auswahl an 
wunderschönen, natürlich weißen LED-
Lichteffekten. Verwenden Sie die App auf 
Ihrem Smart-Gerät, um jeden beliebigen 
Weißton einzustellen – von kühlem Tageslicht 

(6500 K) bis hin zu entspannendem, 
warmweißem Licht (2200 K).

Einfaches Dimmen ohne Kabel

Passen Sie die Helligkeit Ihrer Philips hue-
Beleuchtung ganz einfach und problemlos über 
Ihr Smart-Gerät an. Sie müssen hierzu nicht Ihr 
Haus neu verkabeln oder einen externen 
Dimmer anbringen.

3D-Textur für funkelndes Licht

hue Phoenix ist mit einer 3D-Textur 
ausgestattet, die die Optik verbessert und eine 
angenehme Streuung des Lichts bietet. Die 
Oberfläche der Lampe ist mit einem 
Sechseckmuster bedeckt, das das Licht erfasst 
und reflektiert. Dadurch entsteht ein 
funkelnder Effekt. Der Effekt ändert sich je 
nach Blickwinkel. Somit ist hue Phoenix eine 
dynamische und auffällige Dekoration in Ihrem 
Zuhause – selbst wenn die Lichter aus sind.

Steuerung über Ihr Smart-Gerät

Verbinden Sie diese Philips hue-Lampe mit der 
hue-Bridge, und entdecken Sie alle 
Möglichkeiten der Beleuchtung. Steuern Sie die 
hue-Lampe drahtlos über ein iOS- oder 
Android-Gerät über die Philips hue-App oder 
jede für hue entwickelte Drittanbieter-App. 
Legen Sie Timer, Benachrichtigungen, Alarme, 
Geofencing für mehr Sicherheit und die 
Synchronisation mit Ihrem Entertainment-
System fest, um das umfassende hue-Erlebnis 
zu genießen.

Benachrichtigungen durch Timer und 
Beleuchtung

Stellen Sie Ihre Philips hue-Lampen so ein, dass 
Sie bei eingehenden Anrufen, Nachrichten, 
Aktualisierungen in sozialen Medien, Meetings, 
Informationen zum Wetter und weiteren 
relevanten Kommunikationen benachrichtigt 
werden, die Sie über Ihr Smart-Gerät erhalten. 
Über die IFTTT-Plattform können Sie die 
unterschiedlichen Einstellungen für Ihre 
Beleuchtung vornehmen. Die hue-
Benachrichtigungen durch sanftes 
Umgebungslicht bieten eine gute Möglichkeit, 
um informiert und verbunden zu bleiben.
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Daten
Einbauspot
Phoenix Weiß, LED

Design und Materialausführung
• Material: Kunststoff, Metall
• Farbe: Weiß

Produktabmessungen und -gewicht
• Länge: 14 cm
• Breite: 8,4 cm
• Nettogewicht: 0,300 kg
• Einbautiefe: 10 cm
• Ausschnittlänge: 12,5 cm
• Ausschnittbreite: 12,5 cm

Technische Daten
• Netzstrom: Bereich 220 V – 240 V, 50-60 Hz
• Lichttechnologie: LED, Schutzkleinspannung
• Anzahl Lichtquellen: 1
• Wattage der im Lieferumfang enthaltenen Leuchte: 
5 W
• Maximale Wattage der Ersatzlampe: 5,5 W
• Lichtfarbe: Warmweiß
• Lampenlebensdauer bis zu: 20.000 Std.

• Leuchte dimmbar
• LED
• Integrierte LED
• IP-Code: IP20, Schutz gegen Objekte, die größer 
als 12,5 mm sind, Kein Schutz vor Wasser
• Schutzklasse: II – Doppelte Isolierung
• Lichtquelle entspricht Standardlampe: 31 W

Service
• Garantie: 2 Jahr(e)

Verpackungsmaße und -gewicht
• Höhe: 14,8 cm
• Länge: 14,3 cm
• Breite: 9,3 cm
• Gewicht: 0,320 kg

Verschiedenes
• Speziell für: Wohn- und Schlafzimmer, Funktional
• Style: Zeitgenössisch
• Typ: Einbauspot
•


