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Einführung
Wir heißen Sie herzlich willkommen in unserem neuen Katalog. 
Im Mai 2016 wurde BBH-Designelemente GmbH gegründet. Seither 
konnten wir tolle Kooperationen mit Unternehmen schließen und sämt-
liche Kunden mit unseren Produkten begeistern. Um Ihnen die viel-
seitige Einsetzbarkeit und die möglichen Anwendungsbereiche näher 
bringen zu können, haben wir diesen Katalog für Sie gestaltet. Sie 
werden schnell bemerken, dass Ihren Vorstellungen kaum Grenzen 
gesetzt sind. Wir hoffen, Ihnen gefällt dieser kleine Einblick in unsere 
Produktwelt und dass wir Ihr Interesse wecken können. Alle von uns hier 
beworbenen Produkte sind bei uns erhältlich und bestellbar.

Damit Sie unseren Tiefeneffekt wirklich erleben können, sollten Sie unter 
www.bbh-designelemente.de nachschauen, wann unsere Tour durch 
Deutschland beginnt. Sollten Sie Fragen, Anregungen oder Interesse an 
einem Produkt haben, scheuen Sie sich nicht, uns zu kontaktieren. Die 
Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite. Nun wünschen wir Ihnen viel 
Spaß mit unserem neuen Katalog. Ihre BBH-Designelemente GmbH. 

Technische Details und Lichtstärken variieren je nach Produkt, Größe und 
verbauter Komponenten. Für Informationen schreiben Sie uns bitte an.

idea.spot

idea  cascado
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Mit unseren Produkten idea.dome, idea.luxx & idea.cascado wollen wir den Markt
der Küchenspiegel revolutionieren. Innovation und Nutzen muss nicht bei einer Rückwand enden. 
Küchenspiegel sind von Zeit zu Zeit immer mehr zum Thema der Designer, Inneneinrichter und 
Kunden geworden. Selbst in Baumärkten bekommen Sie mittlerweile Küchenspiegel aus Glas. Bei 
uns bekommen Sie Qualität und einen wahren Blickfang mit besonderem Nutzen. Durch den Vorteil 
des „Tiefeneffekts“ wirkt Ihr Raum größer als je zuvor. Ihre Küche erhält durch unser Produkt ein 
optisches Highlight, welches außerdem ein behagliches Raumgefühl vermittelt. Sie bestimmen auf 
Wunsch, ob es in einem kühlen- oder in einem wohlig warmen Weiß erstrahlt. Individualisieren Sie 
Ihre neue Küchenrückwand durch RGB-LEDs oder speziellen LEDs, die einen biologischen 
Tag-Nacht-Rhythmus erzeugen, welcher das Hormon Serotonin freisetzt. 
Dieses Hormon motiviert uns Menschen innerlich, hebt die Stimmung und steigert unser 
Wohlbefinden.

Je nach bestelltem System und passenden LEDs. Diese App ist instal-
lierbar auf Apple oder Android. Wir empfehlen Ihnen je nach Zweck, die 
passende Lösung!
Ab sofort sind nun auch unsere Küchenrückwände mit der Funktion 
eines Spiegels erhältlich. Der Spiegel wird ebenfalls mit unserem 
Tiefeneffekt ausgestattet, welcher sich ein- und ausschalten lässt. So 
kann der Nutzen der Spiegels völlig ausgeschöpft werden.
 
Individualisieren Sie Ihr Element mit uns zusammen und sparen Sie 
sich große Umbauten an Wänden und Küchen! Die Standard Elemente 
sind auf unserer Seite www.bbh-designelemente.de erhältlich.  

Das Tageslicht wird durch kurzwelliges Licht, welches im blauen Be-
reich des sichtbaren Spektrums ausgesendet wird, simuliert. Abends 
werden die kurzwelligen blauen Strahlen durch gelbliches Licht ersetzt 
und die Produktion von Melatonin wird ausgelöst. Melatonin veranlasst, 
dass wir ruhig und müde werden und somit einen besseren Schlaf 
genießen können. Wenn Sie sich selbst zu diesem Thema informieren 
wollen, werden Sie unter dem Stichwort „Lichttherapie“ weitere Aspekte 
finden. Durch unser vielseitiges Portfolio bieten wir Ihnen ein per 
Smartphone steuerbares System an. 
In dieser Applikation können Sie beispielsweise Intensität und Farbe 
ändern, sowie weitere Einstellungen vornehmen.

Küchen
Küchenrückwände

Die Größen sind von 0 - 4500 mm realisierbar. Gewöhnlich 
sind Küchenspiegel 500 - 600 mm hoch und in der Länge 
in Meterware erhältlich. Unser Standard-Element ist 500 
mm x 1000 mm x 20 mm und kann in Höhe und Länge 
individuell bestellt werden, damit es sich stimmig in Ihre 
Küche integriert. 

Unser System kann mit speziellem verspiegeltem Glas 
(Abb. links) oder normalem Glas (Abb. unten) bestellt 
werden. Sollten Sie Sonderwünsche haben, schreiben Sie 
uns an.
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Ein idea.dome,idea.luxx und idea.cascado 
Element ist nahezu überall einsetzbar. Es 
kann sowohl als sogenanntes Lichtfenster 
oder als normale Dekorationsbeleuchtung ge-
nutzt werden. Der Nutzen ist vielseitig und auf 
Wunsch mit verschiedensten Modifikationen 
erweiterbar. Sie können zwischen einem Edel-
stahlrahmen, einer kompletten Glasfront mit 
gefärbten Rahmen oder einer Acryl-Version 
wählen. In allen Fällen beraten wir Sie gerne 
und zeigen Ihnen, die verschieden Möglichkei-
ten auf. Mit einer Produkttiefe von nur 20mm 
bieten unsere Produkte für jeden Raum die 
passende Lösung. Unsere Produkte lassen 
Ihren Raum in jedem Fall größer erscheinen 
als er es in Wirklichkeit ist!

Wie Sie auf der Abbildung schräg links sehen, 
ist ein idea.dome Element perfekt für kleine 
Räume wie Hotelzimmer oder Schlafzimmer 
geeignet. 

Durch ein sogenanntes „Lichtfenster“, welches 
idea.dome, idea.luxx & idea.cascado 
darstellt, können zum Beispiel bauliche 
Barrieren überwunden werden. So wird eine 
sonst erdrückende Wand zu einem 
ausdrucksvollen, wohnlichen Raumteiler mit 
der zusätzlichen Funktion einer vollwertigen 
Beleuchtung. Sie erhalten Lebensqualität 
durch Licht und räumliche Tiefe! Wir bieten 
Produkte die dem Menschen helfen und nicht 
im Weg stehen.

Installiert man unsere Elemente als Rückwand 
für ein Bett, kann es sogar als Lichtwecker 
dienen, welcher einen morgens durch eine 
sanfte Lichtsteigerung in den Tag begleitet und 
das Gefühl eines Sonnenaufgangs vermittelt. 
Durch den künstlichen Tag-Nacht-Rhythmus 
werden Sie stressfreier geweckt und starten 
gut in den Tag. 

Unsere Produkte idea.dome & idea.luxx lo-
ckern unter anderem Ihren Flur, Ihr Wohnzim-
mer oder einen Raum Ihrer Wahl auf, sodass 
Sie sich wohlfühlen können und ein bauliches 
Fenster nicht vermissen. idea.cascado dient 
der individualisierten Ausleuchtung und kann 
mit Ihrem Wunschdesign versehen werden! 

Wohnzimmer & Schlafzimmer
idea.dome, idea.luxx, idea.cascado

*Hier sehen Sie ein idea.luxx Wandpaneel mit Spiegelfunktion. 
Dieses Element ist mit einer Neutralweißen Lichtfarbe ausgestattet und auf 
Wunsch umschaltbar.
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Badezimmerspiegel müssen nicht immer langweilig sein. Ihr neuer idea.dome oder idea.luxx 
Badezimmerspiegel kann automatisch oder manuell zu einem vollwertigen Spiegel oder zu einer 
Dekorationsbeleuchtung umfunktioniert werden. Dieses Phänomen haben wir mithilfe eines 
Spion Spiegels, hinter dem sich unser System verbirgt, realisiert. Abends/Nachts wird Ihr Bad 
durch unser Element beleuchtet und Sie werden nicht unnötig durch das sonst grelle Badezim-
merlicht ermuntert Serotonin zu bilden. Der Spiegel reagiert auf Bewegungen und steigert nur 
langsam die Helligkeit. 
Tagsüber können Sie den Spiegel so einstellen, dass er bei Bewegungen abblendet, um Ihnen 
die Sicht in den Spiegel zu ermöglichen. Das Beschlagen des Spiegels durch Wasserdampf kann 
auf Ihren Wunsch von nun an auch der Vergangenheit angehören. Mit unserem Element profitie-
ren Sie von dem Tiefeneffekt, gerade wenn Sie ein kleines, dunkles Bad haben oder die dunklen 
Jahreszeiten vor der Tür stehen. Ihr Raum wird größer denn je erscheinen und Ihnen wird ein 
wohliges Gefühl vermittelt. (Für technische Erläuterungen schreiben Sie uns gerne an)

Badezimmer
Spiegel mit dem gewissen Etwas

Der Mensch verbringt 87 % seines Lebens in Gebäuden. Dort herrscht oft keine 
ausreichende oder eine falsche Beleuchtung. Dieses führt oft zu 
Depressionen. Steuern Sie mit intelligenter Beleuchtung dagegen.
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Ein wichtiger Markt für uns ist der Markt der Aufzugdecken und Kabinenbeleuchtungen.
Egal ob Neuanlage oder Modernisierung. Wir haben ein einzigartiges Gesamtpaket in diesem 
Bereich erstellt. Einen kleinen Einblick erhalten Sie hier:
idea.dome Kabinendecken sind:
-leicht 
-bieten einen unglaublichen Tiefeneffekt der für mehr visuelle Raumhöhe sorgt
-sind für Modernisierungen bestens geeignet durch eine schnelle Installation
-erreichen den vorgeschriebenen Lux-Wert,
 ohne dabei den Betrachter zu blenden
-besitzen auf Wunsch eine Notlicht Funktion und sind mit nur 20 mm Tiefe
 viel schmaler als marktübliche Decken. (VSG-Variante von 40-50mm je nach Ausstattung)
-erfüllen die Vorgaben der EN81 - 20 / 50

Mit idea.luxx Wandverkleidungen schaffen 
Sie noch mehr Tiefe und visuellen Raum in  
kleinen Kabinen. Sogar Klaustrophobie 
betroffene Menschen können mit einer Ver-
besserung des Raumgefühls einen Aufzug 
benutzen. 

Erhältlich sind die marktüblichen Deckenmaße 
und auf Wunsch Sondermaße. Für Individua-
lisierungen steht ein breites Spektrum für Sie 
zur Verfügung, welches wir Ihnen gerne auf 
einem gesonderten Flyer zuschicken. Alle Ka-
binendecken finden Sie auf unserer Website!

Aufzug
Kabinendecken & Wandverkleidungen

idea.cascado
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idea.luxx ist ein Produkt für jeden der mehr 
visuelle Raumtiefe haben möchte. Es wird nur 
von einer Seite beleuchtet um die maximale 
Tiefe zu erzeugen und kann architektonisch 
eingesetzt werden um mit dem Effekt zu spie-
len, um Räumen ein erdrückendes Gefühl zu 
nehmen. Sie können unser Standard Element 
im Shop erwerben oder Sondermaße auf 
Wunsch bestellen. Das Element erzeugt eine 
sanfte Ausleuchtung die mit einer dreidimen-
sionalen Raumtiefe, je nach Blickwinkel, ein 
völlig neues Raumerlebnis erzeugt. 

Durch nur 20mm Produkttiefe ist es für 
Wände, Decken und sogar Böden geeignet.
Sie können Acrylscheiben, Glasscheiben 
(ESG,VSG,Dichroitisch) und Spiegelglas 
bestellen. 

idea.dome erzeugt eine dreidimensionale 
Kuppel aus Licht. Wie idea.luxx vermittelt es 
eine räumliche Tiefe, jedoch wird bei 
idea.dome das Licht von zwei Seiten erzeugt. 
Dies hat den Vorteil, dass mehr Licht in den 
Raum reflektiert wird und es eine vollwertige 
Beleuchtung ist. Der Kuppeleffekt sorgt für 
eine vollständige Tiefe, die jeden Raum größer 
wirken lässt, als er wirklich ist. Die Bautiefen 
von 20mm bleibt vorhanden und ist somit für 
jede Wand und Decke geeignet. Ein räum-
liches Erlebnis, erzeugt durch Lichtbrechung, 
mit dem Vorteil der homogenen Ausleuchtung 
des Raums. 

idea.dome kann über Smartphone, Tablet o.ä. 
gesteuert werden.

idea.luxx und idea.dome sind unsere Lichtele-
mente um mehr visuellen Raum zu erzeugen 
und eine positive Wahrnehmung zu erschaf-
fen. 

Wir bieten unseren Kunden eine Vielzahl an 
Lösungen, Individualisierungen und Sonder-
wünschen an. Ab Ende März 2018 haben wir 
unseren 3D-Farbeffekt „picta“ für alle unsere 
Produkte im Programm. Dieser erzeugt aus 
jedem Winkel eine andere Farbe, die den 
Tiefeneffekt ohne RGB LEDs zu einem bunten 
Erlebnis macht. Erfahren Sie mehr auf unserer 
Website oder bei Facebook.

Besuchen Sie unseren Shop für die 
Standard Elemente oder senden Sie uns Ihre 
Wunschmaße.

idea.dome & idea.luxx
Licht im Raum, Raum durch Licht!

Hier sehen Sie ein idea.dome Standard-Wandpaneel. Die Maße sind 
1000mm x 500mm x 20mm. Dieses Element ist mit einer neutral-weißen Licht-
farbe ausgestattet.
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Was ist idea.cascado? Die idea.cascado Serie wurde in Kooperation mit 
der Firma MELALUX entwickelt um die fortschrittlichste LED-Technik 
unseren Kunden zur Verfügung zu stellen! Nichts ist im Design so indivi-
dualisierbar wie ein idea.cascado Element!
 
Wie funktioniert die idea.cascado?
idea.cascado ist eine vollwertige Beleuchtung durch LEDs. Hochpräzise 
Laser, gravieren ein Muster in Glas oder Polymethylmethacrylat. Es 
entstehen nie da gewesene Muster, Formen und vor allem Möglich-
keiten. Eine Beleuchtung die Sie in Helligkeit und Erlebnis begeistern 
wird, denn keine andere Beleuchtung kann so auf die Designwünsche 
unserer Kunden eingehen, wie idea.cascado. Sie wünschen sich ein 
bestimmtes Firmenlogo oder einen Schriftzug? Kein Problem! Durch die 
Lasertechnologie sind fast alle Formen, Muster und Designs möglich.

Auch als Kabinendecke erhältlich. 
idea.cascado erfüllt die Vorgaben der EN 81 20 / 50.

Vorteile:
-Produkthöhe von nur 20mm
-Geringes Gewicht 
-Einfach und schnell nachrüstbar,perfekt für Modernisierungen 
-Homogene und blendfreie Ausleuchtung 
-Kostengünstig und sparsam durch modernste LED-Technik
-Erfüllt die Vorgaben der EN81 - 20 / 50
-Spiegelt den Raum für mehr visuelle Tiefe 
-Individualisierbar in Form, Farbe und -Funktion
-individuelle Logos können eingearbeitet werden
-Erhältlich mit Schutzart IP20,IP65 und je nach Wunsch herstellbar

idea.cascado
Licht!Individualisierbar!
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JA - Es ist eine vollwertige Beleuchtung!
Die neue idea.cascado Serie ist exklusiv, 
extravagant und dabei individualisierbar! 
Die Farben sind von Kalt- bis Warmweiß frei 
wählbar! Mit einer hohen Leuchtkraft durch 
eine ideale Reflektion, der passiv beleuchten-
den LEDs, können wir Ihnen LEDs mit bis zu 
8.400lm Lichtstärke bieten.

Eine aufregende Struktur, versehen mit einem 
spiegelnden Hintergrund stellt ein ganz neues 
Erlebnis dar. Das ist idea.cascado - ein noch 
nie gesehener Effekt! Alles ist möglich.

idea.spot lautet der Name für ein kleines, 
aber feines Produkt mit unvorstellbaren 
Werten. Die Erweiterung unserer idea. - Serie 
ist ein wahres Beleuchtungswunder! Die fort-
schrittlichste LED-Technologie erzeugt viel 
Licht bei minimalem Verbrauch. Der Lichtaus-
tritt der LED-Beleuchtung ist lediglich 8,5mm 
groß und erzeugt bis zu 1000 Lumen. Je 
nach Größe der Kabine reicht daher ein Spot 
aus, um die ganze Kabine zu beleuchten. Ein 
LED-Spot verbraucht nur 6 Watt. Dieser Wert 
ist phänomenal wenn man bedenkt, dass eine 
60W Glühbirne 730 Lumen erzeugt. 
Falls Sie Interesse an einer Vorführung haben, 
kontaktieren Sie uns einfach! Bei weiteren 
Fragen zur Ausführung und Umsetzung helfen 
wir Ihnen gerne persönlich weiter.

Montageart: Decke          Leuchtmittelart: LED
Lichtfarbe: 4.000K                    Schutzart: IP20
Max. Leistung:6W
Max. Leuchtenlichtstrom: 660lm
Strahlungswinkel: 2x38° (Zehntelwinkel)

Gegen Mai 2018 wird es eine Standard-Ver-
sion unserer Kabinendecke zu kaufen geben! 
Einen kleinen Einblick bekommen Sie schon 
hier. Für individuelle Einsatzmöglichkeiten 
kontaktieren Sie uns bitte.

idea.spot
Licht! Unsichtbar!

DESIGN ONEDESIGN TWO
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Schlusswort 
Projekte, Informationen & Sonderanfertigungen  

Projekte sind uns wichtig, um neue Erfahrungen zu sammeln. Sie erweitern unseren Horizont. 
Auch helfen sie uns, um auf Probleme aufmerksam zu werden und um diese zu lösen. Es sind 
Projekte, bei denen das Wohlbefinden des Menschen im Vordergrund steht. Wir befassen uns 
mit privaten sowie gewerblichen Räumen, denen es an Platz mangelt und / oder in denen wir 
ein wohligeres Gefühl schaffen können. Mit Projekten, wie zum Beispiel kleinen Umkleidekabi-
nen oder Innenräume von Yachten, Umkleidekabinen oder Flugzeuge sind nur ein Bruchteil der 
Probleme, die nach Lösungen wie unserer, verlangen. 

Da Licht lebensnotwendig ist, haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, die Menschheit durch 
unsere Systeme zu bereichern und ihr somit den Alltag zu erleichtern.

Zu dem Aspekt der Tiefenwirkung und des Nutzens kommt das auffällige und neue Design. 
Mit Lichtstrahlen erzeugte Linien, die eine dritte Dimension auf einem reflektierenden Material 
erzeugen, ist eine ganz neue Art des Designs. Dieses Design ist ebenso simpel wie genial. Es 
gestaltet Raum auf begrenzter Fläche, ein Design das man immer wieder anschaut. Dieses 
Design ist vielseitig einsetzbar: z. B. als Eyecatcher in Empfangshallen oder individualisiert mit 
Firmenlogo, als Tresen oder in einem Garten. Als Hausbeleuchtung, die Architekten neue Ge-
staltungsansätze ermöglichen. Sowohl in den eigenen vier Wänden als auch außerhalb. Wie Sie 
sehen, sind unsere Produkte vielseitig einsetzbar und auch Ihre Vorstellungen und Ideen können 
wir realisieren. Wir arbeiten an einer gut gestalteten Zukunft. Eine gut ausgeleuchtete Zukunft in 
denen kleine Räume größer wirken und große Räume wohliger werden. Ein Lichtblick für jeden! 
Wir freuen uns auf Ihre Anfragen! 

BBH-Designelemente GmbH. 
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Kontakt

BBH-Designelemente GmbH
D-58339 Breckerfeld 
Loher Straße 6

Tel:  +49 (0) 2338 873 12 60

E-Mail:  info@bbh-designelemente.de

  www.bbh-designelemente.de


