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Hotel Kameha Grand, Bonn | Architects: Architekturbüro Schommer

Für höchste Ansprüche
Die Elektroinstallation in modernen Hotels muss höchsten Ansprüchen an Design und Funktionalität genügen.  
Hotel Installationen von JUNG setzen in dieser Hinsicht Maßstäbe: von hochwertigen, designorientierten 
Schalterserien über durchdachte Systeme zur komfortablen Steuerung von Beleuchtung, Beschattung und 
Temperatur bis zur intelligenten KNX-Technik, die komplexe Gebäudefunktionen, Multimedia und mehr 
miteinander vernetzt. Selbstverständlich lassen sich sämtliche Komponenten im Design stilvoll aufeinander 
abstimmen und so harmonisch in das jeweilige architektonische Gesamtkonzept des Gebäudes integrieren.

Meeting the highest of standards
The visionary architecture of modern hotels places high demands on the design and functionality of electrical 
installations. JUNG‘s hotel installations set the standards in this field: top-grade, design-oriented switching 
programmes, fully conceived systems, convenient lighting, shading and temperature controls, sophisticated 
KNX technology interlinking complex building functions, multimedia and more. Needless to say, all the 
components can be artfully synchronised into one design, harmoniously integrating them into the overall 
architectural concept.



Andaz Amsterdam Prinsengracht, Amsterdam | Interior design: Marcel Wanders, Amsterdam

Orientierung mit System 

Das innovative LED-Lichtmanagement weist den Gästen zuverlässig die Richtung in der fremden 
Umgebung eines Hotels. Ob der Weg zum eigenen Zimmer oder ins Restau rant: Farbig hinter-
leuchtete Schilder und Signal elemente, mit Beschrif tung oder international gültigen Symbolen, 
sorgen für eine problemlose Orien tierung im gesamten Gebäude.

Orientation with system
The innovative LED technology is a reliable way to point guests in the right direction in the 
new surroundings of a hotel. Whatever they are looking for, the restaurant or their own room – 
various pilot lights and signals labelled either with letters or international symbols, make sure 
that they know where they are going, anywhere in the hotel.

Die LED-Signale setzen klare Zeichen und werden zum effizi-
enten, sicheren Informations- und Regelungselement.

The LED indicators send clear signals, creating a safe and 
efficient informational and control fixture.

Orientierung mit System
Das innovative LED-Lichtmanagement weist den Gästen zuverlässig die Richtung in der fremden 
Umgebung eines Hotels. Ob der Weg zum eigenen Zimmer oder ins Restau rant: Farbig hinter-
leuchtete Schilder und Signal elemente, mit Beschrif tung oder international gültigen Symbolen, 



Das Hotel-Display im Design der Serie LS optimiert die Kommunikation zwischen Gast und 
Personal. Die Innenstelle kann auf Wunsch in einem 2fach-Rahmen mit dem Hotelcard-Schalter 
kombiniert werden.

Ergänzt wird das Hotel-Display um den 3-Klang-Gong. In der Optik 
eines Lautsprechers wird dieser im Zimmer montiert und signalisiert 
dem Gast dort akustisch das Auslösen der Klingel.

The Hotel-Display also includes a 3-tone gong. With the appearance 
of a speaker, it is mounted in each room and audibly signals to the 
guest that a service has been activated.

The Hotel-Display in the LS range optimises communication between hotel guests and staff. The 
room unit can be optionally combined with the hotel-card switch in a 2-gang frame. 

Klare Kommunikation
Komfortable Kommunikation zwischen Hotelgast und -personal mit dem Hotel-Display: Die Außenstelle als Bedien- und Anzeige-
einheit kombiniert einen Klingeltaster mit der Anzeige „Do not disturb“ und „Make up room“. Über farbige LEDs wird dem Hotel-
personal so kommuniziert, ob es das Zimmer reinigen kann. In dem Zimmer dient die Innenstelle in Form eines Serienschalters 
mit Status-LEDs dem Gast zur Auslösung der Anweisung „Do not disturb“ und „Make up room“. 

Clear Communication
Convenient communication between hotel guests and front desk with the Hotel Display: Corridor unit acts as a service and 
display unit, combining a doorbell with “Do not disturb” and “Make up room” announcements. Colour LEDs notify hotel 
personnel whether the room can be cleaned. In the room, the room unit enables the guest to choose the instructions „Do not 
disturb“ or „Make up room“ with a 2-gang switch. 

Scholl Hotel, Schwäbisch Hall | Architect: Metzger u. Hülsmann

Komfortable Kommunikation zwischen Hotelgast und -personal mit dem Hotel-Display: Die Außenstelle als Bedien- und Anzeige-
einheit kombiniert einen Klingeltaster mit der Anzeige „Do not disturb“ und „Make up room“. Über farbige LEDs wird dem Hotel-

dem Zimmer dient die Innenstelle in Form eines Serienschalters 
mit Status-LEDs dem Gast zur Auslösung der Anweisung „Do not disturb“ und „Make up room“. 



Licht an bei Betreten des Raumes dank Automatik-Schalter, zentrales 
Freischalten der Stromkreise mit Hotelcard-Schalter und SCHUKO® 
Steckdose mit integriertem LED Orientierungslicht.

Light upon entering the room thanks to automatic switches, central 
activation of the room’s power using the hotel card and SCHUKO® 
power outlets with integrated LED orientation lights.

Herzliches Willkommen
Betritt der Gast sein Hotelzimmer, soll er sich dort direkt wohlfühlen und zurechtfi nden. Eine auto-
matische Lichtsteuerung, zentrales Freischalten der Stromkreise per Hotelcard und genügend 
Anschlüsse für mitgebrachte elektronische Endgeräte tragen hier zu optimalem Komfort und mehr 
Wohlbefi nden bei. Im JUNG Schalterdesign gestaltet, sind die Bedienelemente auch optische 
Highlights.

Welcome!
As the guest enters the hotel room, he will immediately feel comfortable and know his way 
around. Automatic lighting control, central activation of the room’s power with the hotel card and 
plenty of outlets for all the guest’s electronic devices mean optimal comfort and a greater sense 
of wellbeing. With JUNG’s premium switch design, the service elements are optical highlights as 
well.

zentrales 
Schalter und SCHUKO®

Herzliches Willkommen
Betritt der Gast sein Hotelzimmer, soll er sich dort direkt wohlfühlen und zurechtfi nden. Eine auto-



Für noch mehr Komfort: Im 4fach Edelstahlrahmen lassen sich mehrere Funktionen an 
einer zentralen Stelle kombinieren.

Even more convenience: set in a 4-gang stainless steel frame, several functions can be 
combined at one central point. 

Immer das passende Licht 
zum Lesen mit dem LED-
Leselicht zum Wandeinbau.

The wall-mounted LED 
reading light is always the 
right light to read by.

So bleiben keine Wünsche offen
Auch direkt neben dem Hotelbett montiert, sorgen die Komponenten von JUNG für optimalen Komfort. Ob Smart Radio mit 
Touchdisplay und Weckfunktion, LED-Leselicht, Schalter und Steckdosen oder Nachtlicht – hier treffen Komfort und Behag-
lichkeit aufeinander.

No wishes left unfi lled
JUNG components are mounted right next to hotel beds to provide optimal comfort. Smart Radio with touch display and 
alarm clock functions, LED reading lights, switches, outlets and night-light – comfort meets convenience. 

Andaz Amsterdam Prinsengracht, Amsterdam | Interior design: Marcel Wanders, Amsterdam

So bleiben keine Wünsche offen
Auch direkt neben dem Hotelbett montiert, sorgen die Komponenten von JUNG für optimalen Komfort. Ob Smart Radio mit Auch direkt neben dem Hotelbett montiert, sorgen die Komponenten von JUNG für optimalen Komfort. Ob Smart Radio mit 



Business as usual
Die Möglichkeit, vom Hotelzimmer aus via Telefon und Internet auch Berufl iches regeln zu können, wird 
heute von vielen Gästen als selbstverständlich erachtet. Dazu ist ein angemessener Arbeitsplatz natür-
lich unabdingbar. Mit entsprechenden Produkten in stilvollem Design bietet JUNG hierbei die tech-
nischen Voraus setzungen, das eigene Büro bei Bedarf einfach ins Hotelzimmer verlegen zu können.

Business as usual
Many guests feel that it should be possible to carry on business in one‘s hotel room via phone and the 
internet as a matter of course. For this it is indispensable to have the right working conditions. JUNG 
offers the technical prerequisites in the form of stylishly designed products: in effect guests can set 
up their offi ces in their hotel rooms.

21 43

1  Entsprechende Steckdosen- und Anschlusssysteme erlauben 
dem Gast die passende Anschlussmöglichkeit für seine Geräte 
auch gemäß internationaler Stand ards. 

 The power outlets and multimedia connection system allow  
 guests to connect all devices conforming to international 
 standards.

2  Die Anschlussdosen von TV- und SAT-Geräten können fl exibel 
platziert werden und integrieren sich nebenbei auch noch mit 
passendem Design ins Ambiente.

 Connection sockets for TV and SAT devices can be fl exibly  
 positioned while blending with the overall design and ambience.

3  Die individuelle Kombination diverser Multimediaanschlüsse 
im JUNG Design ermöglicht dem Gast die fl exible Nutzung 
der eigenen Endgeräte. 

  The JUNG design’s individual combination of diverse 
 multimedia connections enables guests to enjoy fl exible 
 use of their own electronic devices.

4  Kommunikation per Netzwerk auf dem Hotel zimmer ist heute 
selbstverständlich. Das elegante Edelstahl-Programm 
gibt dabei den Anschlüssen die passende Optik. 

 Today, communication by network (LAN, WAN...) from the  
 hotel room is a given. The elegant stainless-steel design 
 gives the connections the right look.



Ideen zum Wohlfühlen
Installationen von JUNG sehen nicht nur gut aus, sie bieten auch ein Opti mum an Bedienkomfort. Gerade im Bad ist eine 
Ausstattung wichtig, die Behaglichkeit schafft: Dazu gehört der Fußboden temperatur regler genauso, wie die Sicherheits-
Rasiersteck dose oder das Radio – alles natürlich in einem anspruchsvollen Design passend zum Ambiente.

Ideas for wellbeing
JUNG installations do not just look good, they are also ideally convenient to operate. Especially in the bathroom it is 
important to have fi ttings that stand for good feeling. That includes not only the fl oor temperature con trols, but also the 
safety shaver socket and the radio – all of course designed to high standard and blending with the ambience.

Bedienelemente wie Raumcontroller OLED und Temperatur-
regler im Schalterdesign sorgen für Behaglichkeit.

Control elements such as KNX room controller OLED and 
temperature regulators ensure ease and comfort in switch 
design.

Die passende Wohlfühltemperatur ist im Bad 
besonders wichtig. Behaglichkeit schaffen auch 
hier die Regelungselemente von JUNG: Einfach per 
Tastendruck erfolgt hier die Steuerung von Raum- 
und Fußbodenheizung ganz nach Wunsch oder in 
programmierten Szenen.

The right temperature in the bathroom is especially 
important. JUNG control elements do the trick here 
as well: with the press of a button, hotel guests can 
control the temperature of the room and the fl oor by 
choosing a custom or pre-programmed setting.

Perfektion bis ins Detail: Die Rasiersteck dose ist im Schalterdesign ein 
echtes Highlight.

Perfection down to the last detail: the stainless steel shaver socket is a 
real highlight.

SCHUKO®-Steckdosen mit Klappdeckel 
sorgen im Bad für mehr Sicherheit – und 
im Design Edelstahl für die passende 
Optik.

SCHUKO® sockets with hinged lid make 
the bathroom a safer place and the stain-
less steel design makes them visually 
attractive.

Hyatt Capital Gate Abu Dhabi | Interior Design RPW Design, London



Das Smart Radio verfügt über ein 
Touchdisplay mit intuitiven Shortcut-
Funktionen; Lautsprecher mit Bass-
refl exröhren sorgen für besten Sound.

The Smart Radio features a touch dis-
play with intuitive short-cut functions; 
loudspeakers with bass refl ex enclo-
sures ensure the highest quality sound.

Musikgenuss nach Wunsch
Die Nachrichten beim Zähneputzen oder die Charts beim Duschen: Mit Einbauradio und Multirooming wird der Aufenthalt 
im Bad für den Gast zum Klangerlebnis. Eingebunden in die Haustechnik oder als separate Lösungen, bedient per Touch-
display, Tastendruck oder Drehsensor. Hörgenuss ist garantiert.

Customised musical enjoyment
Listen to the news while brushing your teeth, or Top 40 in the shower: With wall-mounted radios and multi-rooming, 
spending time in the bath has never been more harmonious for the hotel guest. Touch displays, pushbuttons and rotary 
sensors are either integrated into hotel technology or exist as separate solutions for guaranteed listening pleasure.



Über die intuitive Bedienoberfl äche des Smart-Pilot lassen sich die Gebäude-
funktionen logisch und komfortabel regeln.

The building functions can be controlled logically and conveniently via the 
intuitive operator interface of the Smart Pilot.

Intelligente Technik schafft Komfort
Konferenzen, Präsentationen und Veranstaltungen: Tagungsräume im Hotel unterliegen speziellen Anforderungen. Mit intel-
ligenten JUNG Lösungen fi nden Multimediakomponenten ihren zentralen Anschluss, Beleuchtung und Verschattung 
werden in einer Szene kombiniert gesteuert, je nach Anspruch.

Intelligent technology brings comfort 
With KNX, the technical processes and functions in the hotel can be monitored and controlled conveniently. Whether from a 
central location such as the reception area or individually in each room. The lighting and relays in the conference room can 
for example already be set before the attendees arrive or the lighting and air-conditioning devices in the rooms can be 
deactivated when the guest leaves so that unnecessary power usage can be eliminated.

Die Einzelraumsteuerung wird vor Ort 
über die eingesetzten Raumcontroller 
vorgenommen.

Individual settings for rooms are opera-
ted by using the relevant room control-
ler displays.

Das Multimedia-Anschlusssystem kombiniert 
die Bausteine an zentraler Stelle und ohne 
störendes Kabelchaos. Mit der USB-Lade-
station lädt der Gast seine mobilen Endgeräte.

The multimedia connection system combines 
the components at a central spot, avoiding 
that irritating tangle of cables. Guests can 
charge their mobile devices at the USB 
charging port.



Entspannung pur
Wellnesscenter und Spa sind im Hotel die Orte der Entspannung, in denen die Gäste sich nach einem 
langen Tag erholen können. Perfekt, wenn dabei Wohlfühltemperatur, Lichtstimmung und Musikgenuss 
ineinander spielen – zum Beispiel komfortabel gesteuert in einer Szene. Dann ist die Wohlfühl-Atmosphäre 
perfekt.

Pure relaxation
The wellness centre and spa are the hotel’s spots for relaxation, where guests can unwind after a 
long day. Ideally the temperature, lighting and music are in tune with one another, for instance, using 
conveniently integrated controls. Only then the feel-good atmosphere is perfect.

Die Einzelraumsteuerung 
wird vor Ort über Tast-
sensoren vorgenommen.

Control of the individual 
rooms is handled locally 
with touch sensors.

Von der Wohlfühlszene bis zum Wetterdienst: Komfortabel anzeigen und 
bedienen über Touchscreen mit dem Smart-Control IP.

From the wellness scene to the weather service: convenient touchscreen  
monitoring and management with the Smart-Control IP. 

Beleuchtung, Temperatur und Musik in einer Szene steuern – mit intelli-
genter KNX-Technik auch mobil über Tablet.

Lighting, temperature and music controlled in a single scenario – with 
intelligent KNX technology, also with mobile operation through your tablet.  



IINN SIDE Residence Hotel, Düsseldorf | Architects: Schneider+Schumacher

Einheiten zur Steuerung von automatischen Türantrieben 
in LS 990 in Edelstahl und CD 500

Control unit for automatic door systems for the design 
ranges Stainless Steel and CD 500

Steuereinheiten für 
automatische Türan triebe

Control unit for automatic 
door systems

Kontakt/contact:
GEZE GmbH
Reinhold-Vöster-Str. 21-29
71229 Leonberg
www.geze.de

Kontakt/contact:
DORMA 
GmbH + Co. KGaA
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
www.dorma.de

Steuereinheiten für automatische Türan triebe
Control unit for automatic door systems

Kontakt:
BKS GmbH
Unternehmensgruppe Gretsch-Unitas
Heidestr. 71
42549 Velbert
www.g-u.com

UP-Fluchttürsteuerterminal
Emergency exit control unit

Kontakt/contact:
Record Türautomation GmbH 
Otto-Wels-Str. 9 
42111 Wuppertal
www.record.de

Für jeden Anspruch 
bestens gerüstet 
Auch für spezielle Anlagen und Vorschriften bietet JUNG 
die passenden Systemkomponenten: Ob Tür-Auf-Taster für 
Automatik-, Schiebe- und Brand schutz türen, Abdeckungen 
für Notfallschalter oder Zu trittskon troll systeme – im passen-
den Design integrieren sie sich harmonisch in die Hotel-
architektur.

Ideally equipped to meet 
every demand
JUNG also has the right system components for specialized 
facilities and regulations: Whether it is a matter of door posi-
tion sensors for automatic, sliding or fi re protection doors, 
covers for emergency switches or access control systems in 
the suitable design can be harmoniously inte-grated into the 
hotel architecture.

Kontakt:
ASSA ABLOY 
Sicherheitstechnik GmbH 
Werk Albstadt 
Bildstockstr. 20 
72458 Albstadt 
www.assaabloy.de 
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Folgende Steckdosen-Systeme sind verfügbar:

 1 British Standard 13 A
 2 British Standard 13 A, schaltbar 
 3 British Standard 13 A, schaltbar mit Kontrolllampe
  4 British Standard 5 A
 5 British Standard 15 A
 6 Steckdosen-Kombination China
 7 Steckdose US-Norm NEMA
 8 Steckdose französisch/belgisches System
 9 Steckdose ohne Schutzkontakt 
10 Steckdose nach Schweizer Norm, Typ 13
11 Dreifach Steckdose nach Schweizer Norm, Typ 13
12 Steckdose indisches System

The following socket systems are available:

 1  British standard 13 A
 2  British standard 13 A, switchable
 3  British standard 13 A, switchable with indicator light
 4  British standard 5 A 
 5  British standard 15 A 
 6  China socket combination
 7  US NEMA socket
 8  Socket, French/Belgian system 
 9  Socket without earth contact
10  Swiss Socket, type 13
11  3-gang wiss Socket, type 13
12  Socket for india

Im internationalen Einsatz bewährt 
Um auch den weltweiten Ansprüchen in vollem Maße zu genügen, fi nden sich im Produktportfolio von 
JUNG internationale Steckdosensysteme gemäß länderspezifi scher Normen. Selbstverständlich sind 
diese in nahezu allen Design linien erhältlich und harmonieren so ideal mit den anderen eingesetzten 
Komponenten.

Applied with success. Internationally
In order to enable global requirements, the JUNG product portfolio includes international socket 
systems conforming to the standards of the country. They are available in almost all design ranges 
and thus blend in perfectly with all other integrated components.



Individuelle Produktgestaltung
Individuelle Produktgestaltung nach Wunsch mit dem Graphic-Tool: Ob für das ganze Hotel oder 
auf ein Stück, mit JUNG werden Schalter und mehr frei gestaltet. Symbole und Texte zur Funktions-
zuordnung, das eigene Hotellogo, Ornamente oder Bilder – den Ideen sind hier nahezu keine 
Grenzen gesetzt. Zwei verschiedene Verfahren zur Individualisierung stehen hierbei zur Verfügung: 
hochwertige Lasergravur und abriebfester Farbdruck. Zudem wird über das Labelling online die 
eigenständige Kennzeichnung von Beschriftungsfeldern vorgenommen.

Das Graphic-Tool steht zur kostenlosen Nutzung unter www.jung.de/gt zur Verfügung.

Individual product design
Customised individual product design with Graphic-Tool: Whether it’s for the entire hotel or just 
one item, at JUNG, switches and more can be individually designed. Symbols and text for function 
indicators, individual hotel logos, ornaments or imagery – the possibilities know no limits. There are 
two available procedures for individualisation: premium laser engraving and abrasion-proof colour 
printing. As for labelling, the individualised labelling design is carried out online.  

Graphic-Tool is available free of charge at www.jung.de/gt.

UV III F21Labelling

Viele JUNG Produkte verfügen über ein inte-
griertes Beschriftungsfeld. Dieses lässt sich 
mithilfe des Labellings nach Wunsch mit 
Text, Symbolen oder Motiven gestalten. 
Funktionsfelder von Schaltern, Steckdosen 
und Tastsensoren sind so individuell gekenn-
zeichnet und schnell zuzuordnen.

Labelling

Many JUNG products offer integrated labelling. 
Labelling allows products to be individualised 
with text, symbols or motifs. Switches, power 
outlets and touch sensors can be individually 
designated and quickly assigned.  

Lasergravur

Die hochwertige Lasergravur sorgt für indivi-
duelle Veredelung von JUNG Produkten. 
Durch den millimetergenauen Abtrag der 
Oberfläche sind auch feinste Konturen von 
Ornamenten, Logos und Texten möglich.

Laser engraving

Premium laser engraving for individual refi-
nement of JUNG products. Laser precision 
to the nearest millimetre allows for the finest 
detailing of ornamentation, logos and text.

Farbdruck

Individuelle Motive auf Schaltern, Steckdosen 
oder Raumcontrollern: Der abriebfeste Farb-
druck macht es möglich. Ob Foto, Muster, 
Symbole oder Text – den Ideen für die 
bedruckten Produkte sind nahezu keine 
Grenzen gesetzt.

Colour printing

Individual motifs on switches, power outlets 
or room controllers: abrasion-proof colour 
printing makes it all possible. Photos, 
patterns, symbols or text – the possibilities 
for printed products are boundless.



Stilsicher für jedes Ambiente 
The right design for every ambience

LS plus
Dieses Schalterprogramm setzt Zeichen für ein formschönes Design, verbunden mit 
höchster Materialqualität in satiniertem Glas, Edel-stahl, Glanzchrom oder Aluminium.

LS plus
This designe range sets the standards for stylish design combined with top quality mate-
rials: satined glass, stainless steel, chrome or aluminum. 

LS-design
In der Form nehmen die eleganten Rahmen des LS-designs 
die schlanke FD-Optik auf und sind zudem mit einer 
Schattenfuge versehen. Verfügbar sind sie in den Farben 
Alpinweiß, Weiß, Lichtgrau und Schwarz sowie als Metall-
varianten in Aluminium, Edelstahl, Anthrazit und Glanzchrom.

LS-design
The design range LS-design focus on high fl exibility and 
a wide spectrum of functions. With the shape of the frames 
the range refl ects the optic of the well-known Flat Design 
and it seems to fl oat on the wall. The following colours are 
available: ivory, white, light grey and black and the metal 
versions aluminum, stainless steel, anthracite and chrome.

LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier
Weltweit exklusiv bietet JUNG den Schalterklassiker LS 
990 in den 63 Les Couleurs® Le Corbusier Farben an. Das 
Besondere: Jede dieser Farben ist mit einer beliebigen anderen 
des Systems kombinierbar. Um die beeindruckende Farbtiefe 
abzubilden, werden die Schalter in einem speziellen Verfahren 
hand lackiert. So entsteht die matte Oberfl äche. 

LS 990 in Les Couleurs® Le Corbusier
Worldwide exclusive JUNG offers the classic switch LS 990 
in the 63 Les Couleurs® Le Corbusier colours. The special: 
Each of these colours can be combined with any other of the 
system. To map the impressive colour depth, the switches are 
hand-painted in a special process to create the matt surface.

LS 990 in Kunststoff
Puristische Eleganz in Duroplast: In den Farbvarianten Alpinweiß, 
Weiß, Licht grau und Schwarz setzt LS 990 klare Akzente.

LS 990 in plastic material
Purist elegance made of duroplastic: in the colours ivory, 
white, light grey and black LS 990 sets a clear course.

LS 990 der Klassiker 
Die klassische Ausführung des Schalters mit schmalem 
Rahmen passt harmonisch in jede Umgebung. Durch 
eine klare Form und die Vielseitigkeit in der Anwendung 
macht es LS 990 möglich, architektonisch anspruchsvolle 
Vorstellungen konsequent zu verwirklichen. 

The classic LS 990
The classic design of the switch with narrow frame fi ts 
harmoniously into any environment. The clear shape of 
the LS 990 and the variety of applications enables to 
realize sophisticated concepts and architectural ideas. 

LS 990 in Metall 
Die Metallvarianten in Anthrazit auf Aluminium, Aluminium und 
Edelstahl setzen bei gleicher Formgebung besondere Akzente. 
Die perfekte Symbiose aus klarer Form und gediegener Eleganz 
bilden die in Handarbeit aufbereiten und veredelten Varianten in 
Messing Classic und Antik. In Glanzchrom und Gold überzeugt 
LS 990 durch edlen Glanz. 

LS 990 metal fi nish
The metal versions in anthracite, aluminium and stainless 
steel set special accents with the known shape. The perfect 
sym biosis of a clear design and dignifi ed elegance form the 
refi ned versions in hand-crafted antique and classic brass. 
In chrome and Gold the LS 990 impresses with a glossy fi nish. 



A creation
Dieses Programm besticht mit seiner klaren 
Bauform und der exklusiven Materialauswahl: 
Rahmen aus Glas in den Farben Rot, Silber 
(verspiegelt), Mattweiß, Schwarz, Alpinweiß, 
Blaugrau und neu in Champagner und Mokka 
oder aus Kunststoff in den Farben Alpinweiß, 
Schwarz, Aluminium, Anthrazit matt sowie 
ebenfalls Champagner und Mokka ergänzen 
sich mit passenden Abdeckungen.

A creation
This product range is captivating for its clear 
layout and exclusive choice of materials: Glass 
framing in oxid red, silver (mirror fi nish), soft 
white, black, white, blue-grey, and now in 
champagne and mocha; or plastic framing in 
white, black, aluminium and matt anthracite, as 
well as champagne and mocha. Matching cover 
panels are also available.

AS 500
Das Standardprogramm AS 500 überzeugt durch eine harmonische Ver bind ung 
von Rahmen und Abdeckung sowie die große Funktionsvielfalt und ist in den 
Farben Alpinweiß und Weiß erhältlich.

AS 500
The AS 500 standard range convinces through the harmonious combination 
of frame and cover and its great functional versatility. It is available in white 
and ivory.

A plus
Die Serie A plus gewinnt mit einer zeitlos-modernen 
Optik und der Kombination von Einsätzen in Alpinweiß 
oder Aluminium mit farbigen Rahmen in den Farben 
Aluminium, Anthrazit-Aluminium, Blau-Aluminium, 
Aluminium-Alpinweiß, Anthrazit-Alpinweiß, Blau-Alpin-
weiß, Glanzchrom-Aluminium und Glanzchrom-Alpinweiß.

A plus
What makes A plus special is its timeless but contem-
porary visual impression and the combination of 
white or aluminum with various colours. Frames 
are available in aluminum, anthracite-aluminum, 
blue-aluminum, aluminum-white, anthracite-white, 
blue-white, chrome-aluminum and chrome-white.

CD 500
Form, Farbe und Funktion bilden beim Programm CD 500 eine 
perfekte Einheit. Farbauswahl: Alpinweiß, Weiß, Licht  grau, Grau, 
Platin, Schwarz, Braun und Gold-Bronze.

CD 500
Colour, form and function create a perfect unity in CD 500. Colour 
selection: ivory, white, light grey, grey, platinum, black, brown and 
gold-bronze.
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ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
P.O. Box 1320
58569 Schalksmühle
Germany

Phone: +49 2355 806-158
Fax: +49 2355 806-370
E-Mail: mail.vka@jung.de
Internet: www.jung.de/en

For sales contacts in your country see:
www.jung-salescontact.com

P-HOTEL 4 011377 038882




