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Presseinformation 
 
23. Mai 2016 
 

Philips Hue white ambiance vereinfacht den Alltag  
 

 Neue Smart Home-Weißlichtlampen ab sofort im Handel, 

 neue Hue-App erhält zusätzliche Automatisierungsroutine „Einschlafen“, 

 Hue-Dimmer ermöglicht nun auch den Wechsel zwischen verschiedenen 
Beleuchtungsszenen, beispielsweise zum Konzentrieren, Energie tanken, Lesen und 
Entspannen. 

 
Hamburg – Philips Hue white ambiance ist ab sofort im Handel erhältlich. Die vernetzt 
steuerbaren Weißlichtlampen holen ihre Besitzer morgens behutsam aus dem Schlaf, 
erleichtern ihnen tagsüber die Konzentration und begleiten sie abends mit automatischen 
Sonnenuntergängen in die Nachtruhe. Durch stufenlose Übergänge zwischen kühlem 
Tageslichtweiß (6.500 Kelvin) und gemütlich warmweißen Licht (2.200 Kelvin) erleichtern sie 
unterschiedliche Alltagshandlungen. Philips begleitet die Markteinführung durch zusätzliche 
Funktionen für die neue Hue-App und den zugehörigen Dimmer: Die Automatisierungsroutine 
„Einschlafen“ dimmt das Licht stufenlos herunter, bis der Raum vollständig dunkel ist. Der 
Philips Hue-Dimmer ermöglicht ab sofort auch Wechsel zwischen unterschiedlichen 
Lichtstimmungen, beispielsweise zum Arbeiten, Lesen, Energie tanken, Entspannen oder 
Einschlafen. Starter-Sets von Philips Hue white ambiance enthalten zwei Lampen, einen 
kabellosen Dimmer sowie eine Bridge, mit der sich bis zu 50 Hue-Lampen vernetzen und 
automatisieren lassen (139,95 Euro UVP). Als Einzellampe gibt es Philips Hue white ambiance 
für 34,95 Euro (UVP). 
 
„Licht beeinflusst uns physisch und emotional, das erleben wir jeden Tag”, sagt Jana Bienia, 
Leitung Product Marketing Home bei Philips Lighting DACH. „Mittels Philips Hue white 
ambiance steuern Sie Ihr Wohlbefinden, speziell bei alltäglichen Routinehandlungen. Das 
Raumambiente automatisch oder per Fingertipp im gesamten Weißspektrum zu variieren, 
ermöglicht es Ihnen, sich in klaren Lichtverhältnissen wohler zu fühlen, mit einem 
Energieschub zum Sport zu starten oder sich abends entspannt auf den Schlaf einzustimmen.“ 
 
Philips Hue white ambiance erleichtert den Alltag mit neuen „Routinen“-Funktionen in der 
neuen Philips Hue-App. Die Routine „Aufwachen“ holt den Anwender mit einem behutsam 
aufdimmenden Sonnenaufgang aus dem Tiefschlaf, noch bevor der Wecker klingelt. 
„Einschlafen“ dimmt das Licht, bis es vollständig ausgeht. So kommt der Körper zur Ruhe und 
bereitet sich aufs Einschlafen vor. Das neue Lichtrezept „Nachtlicht“ ist speziell für kleine 
Kinder interessant, die mitten in der Nacht aufstehen. Denn seine geringe Leuchtstärke bei 
einem nur minimalen Anteil an blauem Licht schont den Schlafzyklus. Andere Lichtrezepte der 

http://www.philips.de/content/B2C/de_DE/marketing-catalog/li/hue-persoenliche-kabellose-beleuchtung/hue-white-ambiance.html
http://www.philips.de/content/B2C/de_DE/marketing-catalog/li/hue-persoenliche-kabellose-beleuchtung/hue-white-ambiance.html
http://www2.meethue.com/de-de/philipshueapp/
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Philips Hue-App erleichtern den Alltag, indem sie helfen, 
konzentriert zu arbeiten, zu entspannen, Energie zu 
tanken oder abends zur Ruhe zu kommen. 
 
Zudem eignen sich die neuen Hue-Weißlichtlampen 
ideal, um das Zuhause durch unterschiedliche 
Lichtstimmungen umzugestalten. Offene Wohnräume 
mit angrenzender Küche lassen sich beispielsweise 
optisch so aufteilen, dass der Wohnbereich gemütlich-warm erleuchtet ist, während in der 
Küchenzone klare Lichtverhältnisse herrschen. Zum Essen genügt dann ein Fingertipp, um den 
Essbereich mit einer Dinner-Beleuchtung zu akzentuieren und zugleich die Küchenzone 
abgedimmt in den Hintergrund treten zu lassen. In Fluren wechselt man ebenso leicht von 
einer hell-funktionalen Alltagsbeleuchtung hin zu einem einladend gedimmten Ambiente für 
Gäste. 
 
Ein Starter-Set von Philips Hue white ambiance 
beinhaltet zwei Lampen (800 Lumen bei einer 
Farbtemperatur von 4.000 Kelvin), eine Hue-Bridge 
mit Apple HomeKit-Unterstützung sowie einen 
Dimmer, der sich wie eine Fernbedienung mobil 
mitnehmen lässt. So lassen sich alle Lampen 
wahlweise per App, Schalter, Dimmer oder 
Sprachsteuerung bedienen. Durch die neue Hue-App erhält der Dimmer nun zudem 
erweiterte Steuerungsfunktionen: Durch mehrfaches Drücken seines „On/ I“-Schalters 
wechselt die Beleuchtung zwischen den verschiedenen Lichtrezepten. Im Einstellungsmenü 
der App lassen sich die fünf Szenen des Dimmers mit eigenen Lieblingsstimmungen belegen.  
 
Wie andere Lampen und Leuchten der Hue-Familie lässt sich auch Hue white ambiance 
intelligent mit anderen Smart Home-Systemen vernetzen und interaktiv automatisieren. 
Beispielsweise im Telekom Smart Home, im Bosch Smart Home sowie mit Apple HomeKit oder 
Nest. Neben Anwendungen des Philips Hue-Partnerprogramms gibt es mittlerweile mehr als 
600 Hue-Apps von Drittanbietern. Zum Beispiel „SleepCycle“, mit der Hue den Anwender 
dann mit einem Sonnenaufgang aufweckt, wenn er seine Tiefschlafphase verlassen hat. Oder 
die App „Sunn“, die unsere „innere Uhr“ in Einklang mit dem Tagesverlauf bringt, indem Hue 
die Farbtemperatur und Lichtintensität am Verlauf der Sonne ausrichtet. 
 
 
 
 
 
Weitere Informationen für Journalisten: 
Oliver Klug 
Pressesprecher 
Tel: +49 (0) 152 22 80 05 44 
E-Mail: oliver.klug@philips.com  
 

http://www.sleepcycle.com/
http://sunnlight.com/
mailto:oliver.klug@philips.com
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Philips Lighting GmbH, Röntgenstraße 22, 22335 Hamburg 
 
Über Philips Lighting 
Philips Lighting ist ein Unternehmen von Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) und der 
weltweit führende Anbieter von Beleuchtungsprodukten, -systemen sowie -services. Wir 
kombinieren unser Verständnis um die positive Wirkung von Licht auf Menschen mit unserem 
umfassenden technologischen Know-how, um einzigartige, digitale Beleuchtungssysteme zu 
schaffen, die Anwendern neue Geschäftsfelder erschließen und das Leben von Menschen 
verbessern. Sowohl für Geschäftskunden als auch für Endverbraucher verkaufen wir mehr 
energieeffiziente LED-Beleuchtung als jedes andere Unternehmen. Philips Lighting ist führend 
im Markt für Connected Lighting-Systeme und professionelle Dienstleistungen. Wir nutzen das 
Internet der Dinge, um Licht auch jenseits reiner Beleuchtung in eine vollständig vernetzte 
Welt zu transformieren – Zuhause, in Gebäuden sowie in urbanen Räumen. 2015 haben wir 
weltweit mit 33.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 7,4 Milliarden Euro erzielt. Mehr auf 
www.lighting.philips.de. 

http://www.lighting.philips.de/

