Berker ts crystal / berker ts crystal ball

Die Menschheit begehrt und
verehrt ihn seit Jahrtausenden.
Modemacher, Designer und
Innenarchitekten schätzen ihn
als einen der faszinierendsten
Stoffe überhaupt.
Berker präsentiert jetzt zwei
außergewöhnliche Schalter
aus einem außergewöhnlichen
Material: dem Swarovski
Kristall.
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It has inspired awe and desire
for thousands of years. Fashion
designers, designers and interior
designers prize it as one of
the most fascinating substances
known to man. Berker now
presents two extraordinary switches
made from an extraordinary
material: Swarovski crystal.

Berker ts crystal ball

»Man versehe mich mit Luxus«, heißt es von Oscar Wilde, »auf alles Notwendige kann ich
verzichten.« Tatsächlich verbergen sich die schönen Seiten des Lebens gerade im scheinbar
Überflüssigen und Verschwenderischen. Luxus lässt sich am besten in außergewöhnlichen
Designs und Materialien entdecken. Eines der begehrtesten ist Kristall von Swarovski, der
heute nicht nur in Kronleuchtern, sondern auch in Kristallschmuck, edlen Wohnaccessoires
sowie auf Haute-Couture-Kollektionen großer Modehäuser glänzt. Swarovski ist heute der
weltweit renommierteste Name für geschliffenen Kristall. Dem Tiroler Familienunternehmen ist
nicht nur das Kunststück gelungen, kristallinen Modeschmuck zu einem Luxusgut zu adeln,
sondern »en passant« auch sich selbst in eine globale Luxusmarke zu verwandeln. Doch
nicht nur Modemacher und Juweliere, auch Innenarchitekten und Designer lassen sich vom
Medium Kristall inspirieren. Luxus zeigt sich aber keineswegs nur in der großen Geste,
sondern nicht zuletzt im perfekten Detail. Ein besonders formschönes Detail bilden der Berker
TS Crystal und Berker TS Crystal Ball, mit denen sich Licht ab sofort auf glamouröse Art
schalten lässt. Der Zusammenhang wird deutlich, wenn man sich den Begriff Luxus näher
anschaut: In ihm verbirgt sich das Wörtchen »Lux«, was übersetzt nichts anderes als »Licht«
bedeutet. Schalter mit CRYSTALLIZED TM – Swarovski Elements steuern das Licht nicht nur,
sondern bündeln es auch selbst auf jene brillante Weise, wie sie für Swarovski Kristalle
typisch ist. Gewidmet sind sie deshalb all jenen, die echten Luxus bis ins Detail zu
genießen wissen.

Berker ts crystal ball

Ein echter Blickfang: Lupenreiner Swarovski Kristall.
Impossible to overlook: Flawless Swarovski crystal.

Berker TS crystal

Faszinierendes Funkeln. Grosser Glanz. einfaches Schalten. Berker TS Crystal.
Entrancing sparkle. Glamourous glow. simple switching. Berker TS Crystal.

Oscar Wilde said “Let me be surrounded by luxury, I can do without the necessities.”
Indeed, the beautiful aspects of life are often hidden in the apparently unnecessary and
extravagant. Luxury is the unalloyed joy in the experience of life, and this joy can best
be discovered in remarkable designs and materials. One of the most treasured of these
materials is crystal by Swarovski, which today glitters brilliantly not only in chandeliers,
but also in crystal jewellery, elegant home accessories and in Haute Couture collections
of well-known fashion labels. Today, Swarovski is the world’s most famous manufacturer
of cut crystal. The family-owned company based in the Austrian Tyrol has succeeded
in elevating crystal fashion jewellery to the status of luxury item, and in so doing has
transformed itself into a world-renowned luxury brand. But besides fashion designers and
jewellers, crystal also inspires design and interior design professionals. Luxury is
revealed not only in the grand gesture, but just as much in the last detail. A particularly
aesthetically pleasing detail are the Berker TS Crystal and the Berker TS Crystal Ball,
allowing light now to be controlled in a glamourous manner. The connection becomes
clear when one considers the word luxury more closely: It contains the little word “lux”,
which is the Latin for “light”. Switches with CRYSTALLIZED TM – Swarovski Elements not
only control the light, they themselves also horde and radiate it as only Swarovski crystals
can. They are therefore dedicated to everyone who knows how to enjoy luxury down
to the last detail.

Berker TS crystal

Der Berker Ts cryStal ist die kristalline Variante des Berker TS mit gläserner Plattform und Tasterknöpfen aus edlen
Swarovski Kristallen. Ihre Farbigkeit lässt sich für jeden Schalter inDividuell bestimmen.

Berker TS crystal

The Berker TS Crystal is the crystalline version of the Berker TS with a glass platform and push-buttons
of precious Swarovski crystals. The colour can be selected individually for each switch.

Die glamouröseste Art, Licht zu inszenieren

The most glamourous way to arrange light

Berker TS Crystal lieferbar in den Basisvarianten Crystal (1:1), Black diamond, Topaz und Siam.
Berker TS Crystal AVAILABLE in the basic variants CRYSTAL (1:1), black diamond, topaz And siam.

berker auf die eigene art.
berker the right way.

Wissen Sie, wie Sie Lebensräume komfortabler und individueller gestalten können? Bei Berker arbeiten wir
seit 1919 daran – und haben dazu sehr interessante Antworten gefunden.
Schalter und Systeme von Berker sind in der ganzen Welt im Einsatz, um es Menschen schöner, einfacher
und bequemer zu machen. Dabei legen wir größten Wert auf Qualität, Design und Innovation. Das bestätigen
zahlreiche Auszeichnungen aus dem In- und Ausland.
Berker ist ein führender Anbieter hochwertiger Elektroinstallation – vom zeitlos-klassischen Schalterdesign
bis zur intelligenten Gebäudesystemtechnik. Jede Entwicklung orientiert sich konsequent nur an einem:
an unseren Kunden. Denn schließlich sollen Sie sich auf Jahrzehnte hinaus mit unseren Produkten wohl fühlen.
Richten Sie sich Ihr Leben nicht nur nach Geschmack ein, sondern auch nach dem neuesten Stand
der Technik – mit Berker auf die eigene Art.
Do you know how to design rooms with exceptional ease and with a more individual style? At Berker we
have been working on that since 1919 – and we have found some highly attractive answers.
Berker switches and systems are in use all over the world, making life more beautiful, easier and more
comfortable. We place the utmost emphasis on quality, design and innovation. This is confirmed by the
numerous awards we have received both at home and abroad.
Berker is a leading supplier of high-quality electrical installations – from timelessly classic switch design
through to intelligent building management systems. All new developments are created with just one
thing in mind: the satisfaction of our customers. After all, we want you to feel at home with our products
for decades to come. Don’t just let your life be guided by taste, but also by state-of-the-art technology,
with Berker – the right way.

Möchten Sie mehr wissen? Wir sind für Sie da:
Berker GmbH & Co. KG
Klagebach 38, 58579 Schalksmühle/Germany
Telefon + 49 (0) 23 55/9 05-0, Telefax + 49 (0) 23 55/9 05-1 11
info@berker.de
www.berker.de
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Berker GmbH & Co. KG
Klagebach 38, 58579 Schalksmühle/Germany
Telephone + 49 (0) 23 55/9 05-0, Fax + 49 (0) 23 55/9 05-1 12
export@berker.com
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