
seRViCe À la CaRD
eleKtRONisCheR hOtelCaRD-sChalteR

Hotelkomfort wird in Sternen gemessen. Und Sterne erkennt man daran, dass sie im Dunkeln leuchten. Diesem An-
spruch macht der neue elektronische Hotelcard-Schalter von Berker alle Ehre: Seine blaue LED-Beleuchtung sorgt für 
schnelle Orientierung im Dunkeln. Und seine einstellbare Nachlaufzeit bewirkt, dass das Licht beim Ziehen der Karte 
nicht gleich ausgeht, sondern den Gast sicher aus dem Zimmer geleitet. Gute Sterne, um neue Geschäftsfelder zu 
erschließen!

eleKtRONisCh statt MeChaNisCh
Energie sparen, ohne am Service zu sparen – dafür werden Hotelcard-Schalter eingesetzt. Doch während die meisten 
Hersteller immer noch auf mechanische Hotelcard-Schalter setzen, schaltet Berker eine Komfortstufe höher: Unser 
neues elektronisches „Servicepersonal“ ergänzt ab sofort die mechanischen Hotelcard-Schalter und hat sich für Ihre 
Kunden besonders in Schale geschmissen – je nach Anlass und Ambiente in die Designlinien S, B, Q und K. In den 
Linien R.1 und R.3 war der elektronische Schalter bereits verfügbar und wird jetzt um die Linie R.classic erweitert. 
Damit deckt der neue Allrounder alle Designansprüche ab, von denen eines 
3-Sterne-Eta blissements bis zu denen eines Luxushotels

eiNFaCh eiNCheCKeN – DaNK leD
Der Hotelcard-Schalter ist durch seine wohltuend blaue Effektbeleuchtung 
auch im Dunkeln leicht zu finden. Die LED erlischt, sobald die Karte einge-
steckt wird.
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Bei erhöhtem Leistungsbedarf, z. B. in größeren Suiten 
mit Sauna oder Whirlpool, können weitere Stromkreise 
über ein Installationsrelais oder -schütz in der Unter-
verteilung angeschlossen werden.
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Serie Q.1
Hotelcard-Schalter (16406099)
Rahmen polarweiß, samt (10116089)

Serie R.classic
Hotelcard-Schalter mit rundem Tragring (16402079)
Rahmen Glas, polarweiß (10112109)

siCheR ausCheCKeN – DaNK NaChlauFZeit
Das Beste kommt zum Schluss: Das Highlight des neuen Hotelcard-Schalters ist die elektronische Abschaltverzöge-
rung, die sich wahlweise auf 0, 15, 30 oder 60 s einstellen lässt. Kein Tasten im Dunkeln, kein Stolpern! Bei mechani-
schen Schaltern lässt sich das nur mit Zusatzgeräten wie Zeitrelais und erhöhtem Installationsaufwand realisieren. 
Mit dem neuen Hotelcard-Schalter von Berker ersparen Sie sich das!
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