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So unterschiedlich Wohnungen, Büros, Häuser und Gewerbebauten auf 
 den ersten Blick auch wirken mögen – bei genauerem Hinsehen steckt in  

jedem von ihnen ein Mosaik. Im Grunde sind sie nichts Anderes als  
die Summe kleinerer und größerer Einrichtungselemente, die man wie  

Mosaiksteinchen zu einem stimmigen und ganz persönlichen Gesamtbild 
zusammensetzt. 

 
Eines dieser entscheidenden Details ist das Schalterprogramm,  

weil es sich im ganzen Haus wiederfindet und Verbindungen zwischen  
einzelnen Räumen und Stilelementen schafft. Gleiches gilt für die  

Haustechnik. Sie sorgt dafür, dass Sie Ihr Zuhause oder Büro  
genau nach Ihren Vorstellungen in Szene setzen und steuern können.  

In unserem Gesamtüberblick finden Sie daher neben vielen Klassikern auch 
ganz neue Farben, Materialkombinationen, Funktionselemente und  

Schalterprogramme, aus denen Sie ein ganz bestimmtes, unverwechselbares  
Mosaik zusammensetzen können: Ihres. 

 
 
 
 

As varied as apartments, offices, houses and commercial buildings may 
appear at first sight - careful inspection shows that they are each home to 
a mosaic. They are basically nothing less than the total of large and small 

furnishing elements, which are compiled into an expressive, quite personal 
whole, just like the stones of a mosaic. 

 
One of these decisive details is the switch programme, because it appears 

throughout the building and creates connections between the individual 
rooms and style elements. The same applies to the building technology.  

It ensures that you can set up and control your home or office just as you 
really want it to be. In our overview, besides many classic products, you 

will therefore find a range of completely new colours, material combinations, 
function elements and switch programmes, from which you can create  

a very specific, unmistakeable mosaic: your own. 
 

willkommen
welcome
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Die Fotos unseres Gesamtüberblicks stammen aus  
den folgenden Original-Locations:  

Studio Aisslinger, Berlin  
Architekt: Werner Aisslinger 
Fotograf: Mark Seelen, Hamburg 
 
Cologne Oval Offices, Köln  
Architekten: Sauerbruch Hutton Architekten 
Fotograf: Werner Huthmacher, Berlin  

Zentrum für Virtuelles Engineering, Stuttgart  
Architekt: Ben van Berkel 
Fotograf: Mark Seelen, Hamburg 

Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar  
Architekt: Walter Grunwald 
Fotograf: Werner Huthmacher, Berlin 

Privathaus, Neuenrade  
Architekt: Rüdiger Wilde 
Fotograf: Werner Huthmacher, Berlin 
 
Soho House, Berlin 
Architekt: Michaelis Boyd Associates, London 
Fotograf: Mark Seelen, Hamburg 

Vigilius Mountain Resort, Lana/Südtirol / Italien 
Architekt: Matteo Thun 
Fotograf: Mark Seelen, Hamburg

Privathaus Herdecke  
Architekten: Gegus und Hellenkemper 
Fotograf: Mark Seelen, Hamburg 

Meisterhäuser, Dessau 
Architekten: Bauhaus 
Fotograf: Werner Huthmacher, Berlin 
 
Villa, München 
Architektur und Design: Christoph Madaus 
Fotograf: Florian Holzherr 
 
Privathaus, Köln 
Fotograf: Mirjam Fruscella
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neues von Berker
berker lates news

TV

Mit dem Berker R.1, Berker R.3 und der Berker Serie R.classic präsentieren wir eine 
junge Schalterfamilie, die erfrischend anders ist als andere Schalterprogramme. 
With the Berker R.1, Berker R.3 and the Berker R.classic series, we can offer you a  
modern family of switches, which is refreshingly different to other switch ranges.

Wie gehen Farbe und Architektur zusammen? Was verbirgt 
sich hinter der Buchstabenkombination COO? Wie entsteht 
das Magazin Berker Blueprint? Clips zu diesen und anderen 
spannenden Themen auf www.berker-tv.com 
How can colour and architecture work together? What is 
meant by the acronym COO? How is the Berker Blueprint 
magazine compiled? You can find clips about these and other 
exciting topics at www.berker-tv.com.

Mit Deutschlands feinsinnigster Porzellanmarke fertigen  
wir die Berker Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal.  
Und so ist es nur folgerichtig, dass sich dieser feine  
Schalter auch im neu gestalteten Münchener Rosenthal- 
Showroom wiederfindet.  
Together with Germany‘s leading porcelain manufacturer,  
we bring you Berker Serie 1930 Porcelain made by  
Rosenthal. And it is a logical consequence that these fine 
switches are also used in the new Rosenthal showroom in 
Munich.

Bringt Licht ins Dunkel: Die Berker Steckdose mit LED-
Orientierungsbeleuchtung schafft Orientierung für alle 
Räume. www.berker.de/produkte  
Bringing light into the darkness: the Berker socket outlet 
with LED orientation lighting permits orientation in any 
room. www.berker.de/produkte

Das Berliner Soho House ist ein Clubhotel mit bewegter 
Geschichte und illustrer Kundschaft. Einer der Dauergäste 
ist die Berker Serie 1930 Porzellan made by Rosenthal. 
Mehr über den Schalter und das außergewöhnliche 
Clubhotel finden Sie in der Ausgabe 09 unseres Magazins 
Berker Blueprint.   
www.berker.de/blueprint 
The Soho House in Berlin is a club hotel with a lively  
history and famous guests. One of the residents is the 
Berker Serie 1930 Porcelain made by Rosenthal. You  
can find more about the switch and the unusual club  
hotel in Edition 09 of our Berker Blueprint magazine.   
www.berker.de/blueprint



Er steht unverkennbar in der Tradition großer Schalterprogramme. Und dennoch interpretiert der Berker  
R.1 den Radius auf ganz eigene Weise neu. Mit weicher Rahmenkontur und einer Vielzahl an  

Funktionsvarianten ist der softe Rundling ein idealer Begleiter für alle Wohn- und Einrichtungsprojekte. 
It stands unmistakably in the tradition of great switch programmes. And still, the Berker R.1 interprets the radius  

anew in its completely own way. With its soft frame contour and a variety of functional versions, the soft round  
switch is an ideal accompaniment for all residential and furnishing projects. 

BerKer r.1rundum gelungen
an all-round success

Lieferbar in Edelstahl, Aluminium, Glas polarweiß, Glas schwarz, Kunststoff polarweiß, Kunststoff schwarz.
Available in stainless steel, aluminium, glass polar white, glass black, plastic polar white, plastic black.
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Mit konsequent kantigem Rahmen und durchgängig runden Zentralstücken feiert der Berker R.3  
die Kraft des Kontrastes. Genau wie der Berker R.1 umfasst sein Produktsortiment sämtliche Eigenschaften  

eines zeitgemäßen Flächenschalters. Und genau wie dieser ist er dank stabiler Kunststoffbasis  
ebenso robust wie bruchsicher. 

With its continuously angular frame and round centre plates, the Berker R.3 is a celebration of the power of  
contrast. Just like the Berker R.1, its product range comprises all the properties of a contemporary surface  

switch. And, just like this, its stable plastic base makes it both robust and break-proof.

klarer kontrast
clear contrast

BerKer r.3

Lieferbar in Edelstahl, Aluminium, Glas polarweiß, Glas schwarz, Kunststoff polarweiß, Kunststoff schwarz.
Available in stainless steel, aluminium, glass polar white, glass black, plastic polar white, plastic black.
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Klare Konturen. Konsequentes Design. Kultiviertes Äußeres – der Berker K.5 empfiehlt sich für alle,  
die edle Formen und höchste Materialqualität gleichermaßen zu schätzen wissen. Ein anschauliches Beispiel  

dafür ist die neueste Variante des Berker K.5 in kühl-klarem, hochwertigem Aluminium. 
Clear contours. Consistent design. A cultivated exterior – the Berker K.5 is recommended for  

anyone who values fine forms and the highest quality materials in equal measure. An attractive example  
is the latest variant of the Berker K.5 in cool, clear aluminium. 

kühler klassiker
cool classic

BerKer K.5
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Lieferbar in Edelstahl und Aluminium (nach E6EV1). 
Available in stainless steel and aluminium (to E6EV1).



Konturierter, kantiger und kultivierter wirkt kaum ein anderer Schalter. Der Berker K.1 ist damit die logische Wahl für 
alle zeitlos-klassischen Interieurs – und eine Investition, die sich dauerhaft auszahlt. Und mit IP44-Ausstattung kann 

ihm selbst die Feuchtigkeit von Bad-, Keller- und Außenräumen nichts anhaben. 
No other switch is more contoured, shaped or more cultivated. Thus the Berker K.1 is the logical choice for any clas-

sic interior - and an investment which will pay dividends for years. And, with its IP44 equipment, even the moisture  
of bathrooms, cellars or outside rooms has no effect.

einfach perfekt
simply perfect
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BerKer K.1

Lieferbar in Kunststoff polarweiß glänzend und Kunststoff anthrazit matt.
 Available in plastic polar white glossy and plastic anthracite matt.



Lieferbar in Aluminium, Aluminium schwarz eloxiert, Aluminium braun eloxiert, Aluminium gold eloxiert, Aluminium rot eloxiert.  
Alle Aluminiumrahmen sind mit polarweißen oder anthrazitfarbigen Zwischenring erhältlich 

Available in aluminium, black anodised aluminium, brown anodised aluminium, gold anodised aluminium and red anodised aluminium.  
All the aluminium frames are available with a polar white or anthracite intermediate ring.

Farben bereichern das Leben, und beim B.3 sind diese quasi mit eingebaut. Aus einer Vielzahl von  
Farbvarianten bei Rahmen und Wippen lässt sich eine höchst individuelle Kombination zusammenstellen. Eine  

absolute Neuheit dabei sind die B.3-Rahmen aus schwarz, braun oder rot eloxiertem Aluminium.
Colours enrich life, and, with B.3, these are essentially built-in. A highly individual combination can be created  

from a range of colour variants for frames and rockers. An absolute innovation are the B.3 frames, made of  
black, brown or red anodised aluminium.

perfekte komBination
a perfect combination
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BerKer B.3



Lieferbar in Edelstahl, Aluminium, Glas/polarweiß, Glas alu, Glas schwarz, Kunststoff polarweiß matt,  
Kunststoff anthrazit matt, Kunststoff alu matt. B.7-Rahmen sind mit allen Zentralstücken der B.-Serien kombinierbar.

Available in glass/polar white matt, glass aluminium, as well as glass black, plastic polar white,  
plastic anthracite, plastic alu. B.7 frames can be combined with all B.-series centre plates.

Gibt jedem Schalter den passenden Rahmen: Der Berker B.7 ist jetzt neben gläsernen Rahmenvarianten auch in 
Kunststoff, Edelstahl und Aluminium zu haben. In diesen Materialien lässt er sich perfekt mit dem Berker TS Sensor 

und dem Berker B.IQ kombinieren. 
Gives every switch the right frame: In addition to glass frame varieties, the Berker B.7 is now also available in  

various plastic, stainless steel and aluminium. In these materials, it can be perfectly combined with Berker TS Sensor 
and Berker B.IQ.

Zeitlose transparenZ 
timeless clarity
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BerKer B.7



Den Unterschied bemerkt man schon bei der allerersten Berührung: Dank seiner neuartigen Oberfläche verfügt  
dieser sympathische Allrounder über eine unverwechselbar samtige Haptik – und mit noblem Anthrazit neuerdings  

über eine weitere attraktive Farbvariante. Mit planem Profil, flachem Schaltwinkel und weichen abgerundeten  
Konturen wirkt er äußerst ästhetisch. 

You notice the difference the first time you touch it: thanks to its innovative surface, this likable all-rounder has an  
unmistakable velvety feel – and in elegant anthracite now in an additional attractive colour variant. With its smooth  

profile, flat switching angle and soft, rounded edges, it is very pleasant to look at.

Lieferbar in Kunststoff polarweiß samt und Kunststoff anthrazit samt. 
Available in plastic polar white velvety and plastic anthracite velvety.

fühlBarer unterschied
a difference you can feel
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BerKer Q.1



Robust. Kaum ein Begriff beschreibt den Berker Q.3 besser. Da ist zum Einen seine klare Kontur,  
zum Anderen seine sympathische Oberfläche. Bestückt wird er mit denselben Zentralstücken wie sein  

Schwesterprogramm Berker Q.1. Bemerkenswert sind auch seine funktionalen Vorzüge: Der Berker Q.3  
eignet sich bestens für die Installation im Brüstungskanal. 

Robust. Hardly any term describes the Berker Q.3 better. On one hand, there is its clear contour, on  
another its friendly surface. It is equipped with the same centre plates as its sister programme Berker Q.1.  

Its functional benefits are also noteworthy: the Berker Q.3 is ideally suited to installations in wall ducts.

Lieferbar in Kunststoff polarweiß samt und Kunststoff anthrazit samt. 
Available in plastic polar white velvety and plastic anthracite velvety.

roBuster Begleiter
robust companion
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BerKer Q.3



Jede Immobilie ist anders. Jedes Interieur ist individuell. Und genauso einzigartig muss auch  
das Schalterkonzept sein. Berker Arsys passt sich dank seiner Vielzahl an verfügbaren Materialien und  

Oberflächen perfekt in nahezu jedes Ambiente ein. Und bleibt sich dennoch immer treu.
No two properties are the same. Every interior is different. And therefore the switch concept must  

be unique as well. Available in a wide selection of materials and surfaces, Berker Arsys range fits well  
into almost any ambience. But it always remains true to itself.

vielseitiger Ästhet
Versatile aesthetics
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BerKer arsys

Lieferbar in Edelstahl, Metall gold, Metall hellbronze, Kunststoff polarweiß, Kunststoff weiß, Kunststoff braun. 
Available in stainless steel, plastic polar white, plastic white, plastic brown, metal gold, metal light bronze.



Lieferbar in Kunststoff polarweiß matt, Kunststoff polarweiß glänzend, Kunststoff weiß glänzend.
Available in plastic polar white matt, plastic polar white glossy and plastic white glossy.

Berker S.1 steht für „Standard“, und das gleich in doppelter Hinsicht: zum einen, weil dieses Schalterprogramm  
in puncto Schlichtheit, Funktionalität und Zeitlosigkeit echte Standards gesetzt hat. Zum anderen, weil es ob dieser 

Qualitäten zu einem beliebten Standard bei Büro- und Privatbauten avanciert ist.  
Berker S.1 stands for “standard”, and this even in two ways – standard because this switch range has set real  

standards for simplicity, functionality and timelessness. And standard because, thanks to these qualities, it has  
naturally developed to become a standard choice for both office and residential buildings. 

stilvoller standard
stylish standard

BerKer s.1
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Kann ein Schalter so etwas wie Gefühle wecken? Wohl kaum ein Schalter hat diese Frage jemals so emotional  
beantwortet wie die Berker Serie R.classic. Mit sympathisch runder Form, vier hochwertigen Materialvarianten und 

pur-schlichtem Drehknebel sorgt er für ein großes Gefühl: Begeisterung.
Can a switch awaken feelings? Scarcely any other switch has answered this question as emotionally as the Berker 

R.classic series. With its attractive round shape, four high-quality material variants and sleekly elegant rotary knob, it 
ensures a great feeling: enthusiasm.

ZeitgemÄsser klassiker
contemporary classic

BerKer serie r.classic

Lieferbar in Edelstahl, Aluminium, Glas polarweiß, Glas schwarz, Kunststoff polarweiß, Kunststoff schwarz.
Available in stainless steel, aluminium, glass, plastic polar white, plastic black.
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Einfachheit. Schöne Form anstelle schönen Scheins. Gestalterische Eleganz, die sich aus der Funktion ergibt:  
In der Bauhaus-inspirierten Berker Serie Glas finden sich all diese Qualitäten in Bestform. 

Simplicity. A beautiful form instead of just a beautiful appearance. Design elegance resulting from the function:  
The Bauhaus-inspired Berker Glass series contains the best of all of these qualities. 

BerKer serie Glas

Lieferbar in Glas klar, jeweils mit Drehknebeln in polarweiß, schwarz, Chrom.
Available in clear glass each with rotary toggles in polar white, black or chrome. 
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inspiration Bauhaus 
inspiration bauhaus



Gemeinsam mit der Porzellanmanufaktur Rosenthal kehren wir zum Original-Material  
hochwertiger Schalter zurück. Die Berker Serie 1930-Edition aus echtem Rosenthal-Porzellan ist eine  

Hommage an handwerkliches Geschick, perfekte Form und ein edles Material.
Together with the porcelain manufacturer Rosenthal, we have returned to the original material 

for high-quality switches. The Berker Serie 1930 edition, made with real Rosenthal porcelain, is a  
homage to craftsmanship, perfect shape and a fine material.

edles porZellan
fine porcelain

Lieferbar in polarweißem und schwarzem Rosenthal-Porzellan, gefertigt in der Rosenthal-Manufaktur am Rotbühl.
Available in polar white and black Rosenthal porcelain, produced in the factory “Rosenthal am Rotbühl”.

BerKer serie 1930 porzellan made By rosenthal
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Lieferbar in Kunststoff polarweiß, Kunststoff schwarz.
Available in plastic polar white or plastic black.

Berker und das Bauhaus verbindet nicht nur der gleiche Jahrgang (beide wurden 1919 gegründet), sondern auch  
die gemeinsame Vorliebe für pure Form und reine Funktionalität. Beide Qualitäten begeistern Bauherren und –planer 

bis heute. Und weil das so ist, findet sich die unverkennbar Bauhaus-inspirierte Berker Serie 1930 heute nicht nur  
in zeitlos-klassischen, sondern genauso trendigen Objekten wie dem Berliner „Casa Camper“.

Berker and Bauhaus are not only the same age (both were founded in 1919), but they also share the same  
passion for pure shapes and functionality. Even today, clients and planners love both qualities. And, because of this, 

the unique, Bauhaus-inspired Berker Serie 1930 can be found not only in timeless, classic buildings, but also 
 in trendy properties, such as the “Casa Camper” in Berlin.

pure funktionalitÄt
pure functionality

BerKer serie 1930
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Lieferbar in Edelstahl gebürstet, Aluminium, Glas polarweiß, Glas schwarz, Kunststoff polarweiß matt. 
Available in brushed stainless steel, aluminium, glass polar white, glass black, plastic polar white.

Zur komfortablen KNX-Funktionalität des Berker B.IQ kommt jetzt auch eine große Bandbreite an  
Materialvarianten. Völlig neu sind beispielsweise seine Oberflächenvarianten und Farben in schwarzem Glas und  

Aluminium. Sie entsprechen exakt den Oberflächen des Berker B.7, der mit seinen Schaltern und Steckdosen  
einen idealen Partner für den Berker B.IQ abgibt. 

To the convenient KNX functions of the Berker B.IQ is now added a wide array of alternative materials. For example, 
the surface variants and colours in black glass and aluminium are completely new. They correspond exactly to the 

surfaces of the Berker B.7, which, with its switches and socket outlets, is an ideal partner for the Berker B.IQ. 

kreatives multitalent
creatiVe all-rounder

BerKer B.iQ
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Zwei, die sich ideal ergänzen: Berker B.IQ in Kunststoff, Glas oder Aluminium mit Berker B.7 Steckdosen  
in der passenden Ästhetik.  
Two things that complement each other perfectly: Berker B.IQ in plastic, glass or aluminium with  
Berker B.7 socket outlets with a matching appearance.

neue farB- und materialvielfalt
new range of colours and materials
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+ + + + +

Kunststoff polarweiß/
plastic polar white

Glas polarweiß/ 
glass polar white

Glas schwarz/ 
glass black

Aluminium/ 
aluminium

Edelstahl/ 
stainless steel

Kunststoff polarweiß/
plastic polar white

Glas polarweiß/ 
glass polar white

Glas schwarz/ 
glass black

Aluminium/ 
aluminium

Edelstahl/ 
stainless steel



Lieferbar in Glas klar.
Available in clear glass.

Hinter seinem elegant-puristischen Äußeren verbirgt sich eine ungeahnte Vielzahl technischer Möglichkeiten:  
Mit dem Berker TS lassen sich nicht nur mehrere Lichtquellen, sondern auf Wunsch auch intelligente Gebäude- 

steuerungssysteme wie Berker KNX oder Berker Funkbus bedienen.
Behind its elegant-puristic appearance an unimaginable wealth of technical possibilities are concealed.   

It can be used to operate not just several light sources, but also, if desired, intelligent building control systems  
such as the Berker KNX or Berker radio bus system.

noBle geste
a noble gesture

BerKer ts
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Lieferbar in Glas klar. Taster mit Swarovski Elements. 
Available in clear glass. Push-button with Swarovski Elements. 

So facettenreich kann Schalten sein: Mit ihrer edlen Plattform und Schaltknöpfen mit  
SWAROVSKI ELEMENTS veredeln der Berker TS Crystal Ball und Berker TS Crystal jedes  

anspruchsvolle Ambiente.
So many facets to one switch: with their elegant platform and push-buttons with  

SWAROVSKI ELEMENTS, the Berker TS Crystal Ball and Berker TS Crystal lend refinement  
to any sophisticated ambience.

echter hingucker
a real eye-catcher

BerKer crystal Ball und BerKer ts crystal
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Understatement ist eine Kunst, und der Berker TS Sensor perfektioniert sie. Bis zu acht Funktionen verbergen sich 
unter seiner puren, nahezu wandbündigen Oberfläche, die sich auf Wunsch individuell beschriften lässt. Eine einzige 

Berührung genügt, um Licht, Heizung oder Jalousien zu steuern. Auf diese Weise bietet der Berker TS Sensor eine 
aufregende Vielfalt an Möglichkeiten – und wirkt gleichzeitig so unaufgeregt wie irgend möglich.

Understatement is an art, and the Berker TS Sensor makes it perfect. Up to eight functions are concealed under  
a pure surface that is practically flush with the wall, and can be custom-labelled on request. A single touch is all  

it takes to control lights, heating or blinds. Thus the Berker TS Sensor can offer an exciting range of options – yet  
still remains as calm as possible.

Lieferbar in einer Basis-Variante sowie als konfigurierte Version mit individueller Beschriftung, www.berker.de/ts-sensor  
Glas schwarz, Glas alu, Glas polarweiß. 

Available in a basic version and as a customised version with individual labelling – see www.berker.com/ts-sensor 
glass black, glass aluminium, glass polar white. 

intelligentes understatement
intelligent understatement 

BerKer ts sensor
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Je größer die Vielfalt an Materialien, Farben und Schalterprogrammen, desto größer auch die Auswahlmöglichkeiten. 
Mit perfekt aufeinander abgestimmten Oberflächen sorgen wir dafür, dass sich unsere Programme sogar  
untereinander kombinieren lassen. Ein besonders schönes Beispiel: Die Kombination des Berker TS Sensor mit  
Steckdosen des Berker B.7-Schalterprogrammes. 
The greater the variety of materials, colours and switch programmes, the greater the range of choice. With perfectly 
matched surfaces, we have ensured that our products can be combined with one another. A particularly attractive 
example: the combination of the Berker TS Sensor with the socket outlets of the Berker B.7 switch programme.

neue farB- und materialvielfalt
new range of colours and materials
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+ + +

Glas polarweiß/ 
glass polar white

Glas alu/ 
glass aluminium

Glas schwarz/ 
glass black

Glas polarweiß/ 
glass polar white

Glas alu/ 
glass aluminium

Glas schwarz/ 
glass black



Lieferbar in Glas schwarz, Glas polarweiß. 
Available in glass black, glass polar white.

intelligentes understatement
intelligent understatement 

BerKer KnX-touch sensor r.1/r.3
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Passend zu den Schalterprogrammen im R.-Design gibt es Berker Touch und Tastsensoren jetzt in softer (R.1) und 
kantiger (R.3) Kontur sowie in den Glasoberflächen schwarz und polarweiß. Der KNX-Touch Sensor verfügt über die 

gleiche Aufbau-höhe wie die Schalter im R.-Design. Durch seinen integrierten Busankoppler lassen sich über ihn  
eine Vielzahl von Gebäudefunktionen ablesen und steuern. 

Just right for the switch programmes in the R.-Design is the Berker Touch Sensor – in a soft (R.1) and cornered (R.3)  
contour as well as in the glass surfaces black and polar white. The KNX-Touch Sensor has the same assembly 

height as the switches in the R.-Design. With its integrated bus coupling unit, a variety of building functions can  
be read and controlled through it.
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information / 150 cm

action / 110 cm

power / 30 cm

perfekter platZ
perfect location

Wir alle haben uns so daran gewöhnt, dass wir eigentlich nie darüber nachdenken. Und doch folgt das 
Wo und Wie der Schalterinstallation einem klar durchdachten Konzept. Schalter und Steckdosen werden 
nämlich grundsätzlich so installiert, wie es unserem menschlichen Maß entspricht: Informations- und 
Bedienpanels in Augenhöhe, Schalter in Handnähe und Steckdosen am Boden, wo uns Stecker und Leitun-
gen möglichst wenig stören. Das gewährleistet nicht nur für maximalen Bedienkomfort, sondern auch ein 
einheitliches Erscheinungsbild im ganzen Haus. 

We have all got so used to it, that we don’t think about it anymore. And yet the “Where” and “How” of 
switch installation follows a clearly thought-out concept. Switches and socket outlets are always installed 
in such a way as to meet human requirements: information and control panels at eye level, switches close 
at hand and socket outlets on the floor, where plugs and cables impede us the least. This ensures not only 
maximum operating comfort, but also a standardised appearance throughout the building. 



Selbst wo es feucht oder nass werden kann, braucht niemand auf Ästhetik zu verzichten: Unsere Schalter- 
programme Q.1, Q.3, R.1, R.3, K.1, K.5 und Arsys Edelstahl bieten wir auch in wassergeschützter Ausstattung an. 

Und für die Aufputz-Montage ist mit unserem Aquatec-Programm oder den extrem robusten, wasserdichten  
ISO-Panzern alles in trockenen Tüchern.

Wetness and damp are no hindrance to beauty. Our flush-mounted ranges Q.1, Q.3, R.1, R.3, K.1, K.5 and Arsys 
stainless steel are also available with splash protection. As for surface-mounted switches, our Aquatec range and our 

extremely robust, waterproof ISO-Panzer devices mean you are home and dry. 

BerKer wasserGeschÜtzt
BeRKeR sPLash-PROtected
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sicher schalten
safe switching



Kein Haus ist wie das andere. Und weil das so ist, bieten wir für unterschiedliche Gebäude und Ansprüche  
auch unterschiedliche Systeme an: zum einen die Berker Hauselektronik, die eine Vielzahl von Komponenten für  
die konventionelle Installation umfasst. Zum anderen die intelligent vernetzten Funk- und KNX-Systeme, die wir  
Ihnen auf den folgenden Seiten vorstellen.  
No two houses are the same. For that reason, we offer a variety of systems for use in different buildings, and  
to meet different needs. For example Berker House Electronics, which features numerous components for use in  
conventional installations. But we also offer the intelligently-networked radio bus and KNX systems, which you  
will find presented on the following pages. 

01 BerKer hauseleKtroniK
    BeRKeR hOuse eLectROnics

Bediengeräte 
Operating units

Anwendungen 
Applications

Anwendungen 
Applications

Anwendungen 
Applications

Bediengeräte 
Operating units

Empfänger 
Receivers

Sender 
Transmitters

02 BerKer funK-systeme
     BeRKeR RadiO systems
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     BeRKeR KnX

54 I 55

ein haus ist immer mehr als ein haus. 
es giBt uns wÄrme, schutZ und geBorgenheit. 

es ist die Bühne, auf der unser leBen spielt. es ist der raum, 
in dem wir den grössten teil unserer tage und nÄchte  

verBringen. damit aBer aus einem haus ein echtes Zuhause 
wird, muss es individuell und komfortaBel, effiZient und 

unkompliZiert Zugleich sein. das erklÄrt, warum immer 
mehr Bauherren auf die einfache und Zugleich intelligente 

geBÄudetechnik von Berker setZen. 

a hOuse is neveR meReLy a hOuse.  
it giVes us warmth, protection and a feeling of security.  

it is the stage on which our liVes are played out. it is also 
the place where we spend the greater part of our days 
and nights. in order for a house to become a real home, 

howeVer, it must be unique and comfortable, efficient and 
uncomplicated. this explains why more and more build-

ing owners are opting for berker’s simple yet intelligent 
building serVice ranges. 



Je mehr Ihr Haus für Sie sorgt, umso weniger Dinge müssen Sie selber bedenken. Ein Bewegungsmelder sorgt dafür,  
dass Ihnen jedes Mal automatisch der Weg beleuchtet wird, wenn Sie nach Hause kommen. Er schaltet das Licht  

im Treppenhaus, Flur oder WC selbsttätig ein, wenn Sie es benötigen. Dank seiner präzisen Erfassung garantiert er 
eine lückenlose Überwachung jedes gewünschten Hausbereiches und schreckt auf diese Weise ungebetene Besucher 

ab. Berker Wächter erfüllen all Ihre Komfort- und Sicherheitswünsche und helfen noch dazu, Energie zu sparen.  
Denn sie schalten die Beleuchtung nur dann automatisch ein, wenn sie in ihrem definierten Erfassungsfeld eine  

Bewegung erkennen. 
The more your house looks after you, the less things you have to keep in mind. A motion detector ensures that your 

path is always lit automatically when you come home. It can switch the light in the stairwell, corridor or toilet on  
automatically when you need it. Thanks to its precise detection, it guarantees perfect monitoring of any area of the 
house, thus scaring off uninvited guests. Berker detectors can fulfil all your comfort and security requirements and 

also help to save energy. This is because they only switch the lighting on automatically, when they detect movement 
within their defined detection field.

Berker Control Aufputz-Wächter, Berker Q.1 Steckdose, Dimmer und Zeitschaltuhr mit Display  
großes Bild: Berker Q.1 Unterputz-Wächter. 

Berker Control surface-mounted controller, Berker Q.1 socket outlet, dimmer, timer with display,  
main picture: Berker Q.1 flush-mounted controller

lichtsteuerung 
light control

01  BerKer hauseleKtroniK
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Ein Handumdrehen – und Sie können jeden Raum verdunkeln, aufhellen, öffnen oder für Außenstehende sicher  
verschließen. In Kombination mit Zeitschaltuhren oder Sensoren geschieht all das sogar selbsttätig zur von Ihnen  

gewünschten Zeit oder bei stürmischem Wetter. Auf diese Weise sorgt eine Berker Jalousiesteuerung nicht nur  
für kontrollierte Sonneneinstrahlung und Temperatur, sondern auch für spürbares Mehr an Sicherheit. 

A twist is all it takes to darken or brighten a room, open its blinds, or secure it against glances and intrusion from 
those outside. In combination with timers or sensors all this happens even automatically at your desired time or  
in case of strong winds. In this way a Berker blind control provides not only controlled incidence of sunlight and  

temperature, but it also noticeably increases safety and security.

56

Jalousiesteuerung
blind control

Berker Q.1 Zeitschaltuhr mit Display, großes Bild: Berker Q.1 Jalousie-Drehschalter. 
Berker Q.1 timer with display, main picture: Berker Q.1 rotary switch for blinds. 
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Etwas Wärme braucht der Mensch – aber wann? Wo genau? Und wie viel? Mit den Raumtemperaturreglern von  
Berker bringen Sie jeden Raum exakt auf die gewünschte Temperatur und regeln sie, wenn der Raum nicht mehr  

genutzt wird, selbsttätig herunter.  
People need warmth – but when? Where exactly? And how much? Berker room thermostats allow you to set  
the exact required temperature in any room and to control it automatically, when the room is no longer used.

raumtemperaturregelung
room temperature control

Berker Q.1 Raumtemperaturregler. 
Berker Q.1 room thermostat. 
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Mobil- und Smartphones, Digitalkameras und Spielekonsolen gehören mittlerweile zum Alltag. Und genauso gehört 
heute eine Berker USB-Ladesteckdose in jedes Haus. Über sie lassen sich die Akkus vieler mobiler Endgeräte mit 

USB-Anschluss ganz einfach aufladen. 
Mobile phones and smartphones, digital cameras and games consoles are now a fixed part of everyday life. In the 

same way, a Berker USB charging socket is a part of any home. They can be used to recharge the batteries of many 
mobile terminals with USB connections simply. 

Berker usB ladesteckdose
berker usb charging socket

Berker Q.1 USB Ladesteckdose. 
Berker Q.1 USB charging socket. 
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Vielfach vernetzt mit der Berker Multimedia-Steckdose
Multiple networking with the Berker multimedia socket outlet

Was auch immer Kommunikations- und Unterhaltungstechnologien an neuen Möglichkeiten eröffnen – mit den  
Berker Multimedia-Steckdosen lassen sie sich alle nahtlos integrieren. Sie bieten besten Anschluss für Notebooks, 

Beamer, PC-Monitore, mobile Endgeräte und HiFi-Anlagen genauso wie für alle neuartigen Geräte der Unter- 
haltungselektronik. Dabei sind sie simpel zu installieren, in allen Berker Schalterprogrammen verfügbar und somit  

der schönste Weg, um sich die Unterhaltung ins Haus zu holen.
Whatever new opportunities communication and entertainment technologies create - the Berker multimedia socket 

outlets allow perfect integration of all of them. They offer the best possible connection for laptops, beamers,  
PC monitors, mobile end devices and hi-fi systems, as well as for all the latest electronic entertainment devices.  

They are easy to install, available for all Berker switch ranges and are thus the best way to bring entertainment into 
your home.

Berker multimedia-steckdosen
berker multimedia socket outlets

01  BerKer hauseleKtroniK
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Vom Lieblingssender geweckt werden. Im Bad die Neuigkeiten des Tages erfahren. Beim Frühstück die Verkehrslage  
checken. Und schließlich den Tag entspannt mit Musik beschließen... All das steckt im Berker „Radio Touch“.  

Montieren lässt es sich in jeder Unterputzdose, steuern ganz einfach über seinen Touchscreen. Dank der polarweißen  
oder edelstahlfarbenen Oberfläche integriert es sich perfekt in alle Berker Schalterprogramme. Und mit optionaler  

Dockingstation (ausgestattet mit eigenem Verstärker und somit auch unabhängig vom Radio einsetzbar) sowie  
zweitem Lautsprecher avanciert es zu einer veritablen Stereoanlage – in Schlafzimmer, Küche, Bad, Büro, oder wo  

immer man den großen Komfort einer kleinen Kiste zu schätzen weiss.  
Let your favourite radio station wake you up. Listen to the news headlines in the bathroom. Check the situation on the 
roads during breakfast. And relax with music at the end of the day... All this can be done by the Berker “Radio Touch”.  

It can be installed in any mounting box and easily controlled with its touch screen. Due to the polar white or  
stainless steel coloured surface it integrates perfectly into all Berker switch programmes. With the optional docking  

station (equipped with its own amplifier and with it usable independently to the radio) and the second speaker it  
advances to a veritable stereo system - in your bedroom, kitchen, bathroom, office or wherever you appreciate  

the great convenience of this small piece.
Bester Empfang mit Berker Radio Touch

Top reception with Berker Radio Touch

Berker radio touch
berker radio touch

01  BerKer hauseleKtroniK
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Die Übermittlung digitaler Telegramme per Funk funktioniert im ganzen Haus

schnurloser komfort

Wer seine Immobilie renovieren und komfortabler ausstatten will, braucht deshalb keineswegs zu Bohrer und  
Stemmeisen zu greifen. Die Schalter und Geräte des Berker Funk-Systems arbeiten mit batteriegetriebenen  
Funksendern und werden ohne großen Installationsaufwand ganz einfach auf Putz montiert. Mit ihm lassen sich  
Jalousien, Licht, Zeit- und Zentralfunktionen vom ganzen Haus aus und im ganzen Haus regeln. Wahrlich eine  
saubere Sache! 
Anyone wanting to renovate their property and make it more comfortable does not necessarily need to get to  
grips with a drill and crowbar. The switches and devices of the Berker radio bus system work with battery-driven  
radio transmitters and are simply mounted on the wall surface, without any major installation work. They can be  
used to control blinds, light, time and central functions throughout the whole house, and from any location  
in the house. Really neat!

02  BerKer funK-systeme
      BeRKeR RadiO systems
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 eine gute entscheidung
a good decision

Es gibt Entscheidungen, die man sorgfältig erwägt – um sich dann ein Leben lang an ihnen zu erfreuen.  
Eine solche Entscheidung ist die für ein komfortables KNX-System von Berker. Dabei verlegt Ihr Installateur  
parallel zur 230 V-Leitung eine so genannte Busleitung, die Schalter mit Thermostaten, Bewegungsmeldern,  
Leuchten und weiteren Komponenten verbindet. Was nichts Anderes bedeutet, als dass Sie all diese  
Komponenten künftig ebenso flexibel wie komfortabel steuern und kontrollieren können – und nebenbei  
Sicherheit gewinnen und Energie sparen. Mit anderen Worten: Ein Berker KNX-System ist auf kurze wie  
lange Sicht eine außerordentlich gute Entscheidung. 

There are decisions which have to be made very carefully - in order to provide a lifetime of pleasure.  
One such decision is that for a practical Berker KNX system. For this, your installation engineer will run a  

so-called bus cable parallel to your 230 V cable. This bus cable connects the switches to thermostats, 
motion detectors, luminaires and other components. This means that you can control all these functions as  

easily and flexibly as before - and also increase security and save energy. In other words: a Berker KNX  
system is an extraordinarily good decision - both in the long and short term.  

03  BerKer KnX
      BeRKeR KnX
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mehr sicherheit
n Mit KNX sorgt das Haus ein beruhigendes Stück weit für sich selbst: Bewegungsmelder aktivieren bei Bedarf 
 die Beleuchtung. Eine Öffnungskontrolle verhindert das versehentliche Offenlassen von Fenstern, Türen und Toren. 
 Meldet die Wetterstation stürmisches Wetter, werden Markisen, Rollläden und Dachfenster automatisch gesichert. 
n Im Fall des Falles signalisieren Rauchmeldersysteme sofort jede Rauchentwicklung. Störungsmeldungen informieren 
 zeitnah über Ausfall von Heizung, Strom oder einzelnen Geräten (wie Kühlschrank oder Kühltruhe). Über die  
 Fensterkontakte wird jeder Einbruchsversuch erkannt und gemeldet. 
n Beim Verlassen des Hauses können definierte Geräte (wie z. B. Herd oder Bügeleisen) automatisch abgeschaltet 
 werden. Gleichzeitig lässt sich über die Licht- und Jalousiensteuerung überzeugend eine Anwesenheit simulieren.   
n Über die Panikschaltung lässt sich im Notfall sofort im ganzen Haus Licht aktivieren.

mORe secuRity
n With KNX, your house comes one step closer to taking care of itself: motion detectors can activate the lighting,  
 if required. Opening monitoring protects against windows, doors and gates being inadvertently left open. 
 If the weather station detects gusty weather, awnings, roller shutters and roof windows are automatically secured. 
n Smoke detector systems immediately raise the alarm if any smoke becomes evident. Fault reports are promptly 
 transmitted in case of failure of heating, power supply or of individual appliances (a fridge or freezer, e. g.). 
 The window contacts detect any burglary attempts and transmit notification of these. 
n Specified devices (e. g. cooker or iron) can be programmed to switch off automatically when you leave the house. 
 At the same time lighting and blind controls can be used to convincingly simulate your presence.   
n The panic circuit can be used in an emergency to activate lighting throughout the house immediately. 

mehr Komfort
n Szenen und -Stimmungen lassen sich speichern und per Tastendruck aktivieren – für einzelne Räume  
 oder das ganze Haus
n Zentrale und zeitgenaue Steuerung von Temperatur, Rollläden, Alarmanlage
n Steuerung über moderne Bedienelemente, Handfernbedienungen, grafische Tableaus oder intuitive PC-Oberflächen
n Sämtliche Gebäudefunktionen lassen sich per Internet abrufen – und so Gebäude auch aus der Distanz  
 jederzeit kontrollieren und steuern

mORe cOmfORt
n Lighting scenarios and moods can be saved and activated at the touch of a button – for individual rooms  
 or for the whole house
n Central and precisely timed control of temperature, roller shutters and alarm system
n Control via push-button, Berker Master Control, remote control or PC 
n All building functions can be called up online – and therefore the building can be controlled and monitored  
 out of the distance at any time

03  BerKer KnX
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die GeBäudeautomation mit ÜBerall-zuGriff 
BuiLding autOmatiOn with OveRaLL access

Im Störungsfall erhalten Sie sofort eine E-Mail aufs Smartphone und 
können von jedem Ort aus eingreifen. 
If there is a fault, you will receive an e-mail to your smartphone and  
can take action, wherever you are.

Intuitive Bedienbarkeit per  
Internet-Browser 
Intuitive operation via web  
browser 

mehr enerGieeffizienz
n Gezielt lassen sich alle Wärme- und Stromverbraucher eines Gebäudes zentral steuern und regeln.  
 Das sorgt für mehr Übersicht – und weitaus effizienteren Energieeinsatz.
n Licht und Leuchten werden helligkeits- und zeitabhängig geschaltet.
n Jalousien halten die Wärme im Haus – und werden automatisch aktiviert. 
n Raumtemperatur lässt sich zentral für jeden einzelnen Raum und jede Tageszeit definieren.  
 Bei geöffnetem Fenster wird die Heizung automatisch heruntergefahren. 
n Zeitabhängige Temperaturprofile optimieren den Einsatz von Heizkessel und Umwälzpumpe.

mORe eneRgy efficiency
n For the first time ever, all heat and electricity consumers in a building can now be controlled and regulated  
 centrally. This gives the user a greatly improved overview – and massively increases energy efficiency.
n Lights and lamps are controlled according to incidence of daylight and time of day.
n Blinds keep the heat inside – and are activated automatically. 
n Room temperature can be defined centrally for each individual room and each time of day. 
 If a window is open, the heating is automatically turned down. 
n Time-dependent temperature profiles optimise the use of boiler and circulating pump.

mehr fleXiBilität
n Was immer ein Gebäude künftig leisten soll – ein KNX-System wächst einfach mit. Zusätzliche Funktionen oder  
 veränderte Funktionsprofile lassen sich im Handumdrehen vom Installateur einprogrammieren.  
n Neue Geräte oder Funktionen lassen sich genauso integrieren wie veränderte Nutzung von Räumen  
 oder Gebäudeteilen.
n Eine einmalige Investition sorgt damit über die gesamte Lebensdauer eines Gebäudes für maximalen Komfort. 

mORe fLeXiBiLity
n No matter what function a building is to perform in the future – a KNX system will grow with it. The installation  
 engineer can programme additional functions or changed function profiles in the blink of an eye.  
n New devices or functions can be integrated as easily as changes in the use of rooms or building sections.
n A single investment thus ensures maximum comfort throughout the whole lifespan of a building. 
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schöne üBersicht
a pleasant oVerView

BerKer ios

1 iPod und iPhone sind eingetragene Warenzeichen von Apple Inc.
1 iPod and iPhone are registered trademarks of Apple Inc.

Spart Zeit. 
Senkt die Kosten. 
Sorgt für mehr Wohnkomfort. 
Mit anderen Worten: 
B.IOS ist der beste Grund, 
sich daheim ganz entspannt 
zurückzulehnen.

Saves time. 
Lowers costs. 
Creates more home comfort. 
In other words: 
B.IOS is the best reason 
to lie back, totally relaxed,  
at home.



Berker IOS (Berker intelligent operation system), kurz B.IOS, regelt Licht, Heizung und Jalousien, überwacht  
Sicherheitstechnik und Energieverbrauch und lässt sich von überallher per Smartphone, Tablet PC oder Computer 
steuern. Dabei ist die KNX-Visualisierung in weniger als einem Tag installiert, kinderleicht zu bedienen und 
deutlich günstiger als herkömmliche KNX-Steuerungssysteme.
Berker IOS (Berker intelligent operation system), or B.IOS for short, controls light, heating and blinds, monitors  
security equipment and energy consumption, and can be controlled from anywhere via smartphone, tablet PC or  
computer. KNX visualisation is installed in less than a day, is child’s play to operate and much less expensive  
than conventional KNX control systems.

„Einfach intelligent: 
Mit der B.IOS App 
lässt sich Haustechnik 
über iPhone und iPad 
steuern.“ 
 

“Simply intelligent: 
With the B.IOS App 
home appliances can  
be controlled via  
iPhone and iPad.”

BerKer iosschöne üBersicht
a pleasant oVerView
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ausGezeichnetes desiGn 
awaRded design

Berker-Schalter gehören zum Schönsten und Besten, was man seinem Haus in puncto Schalten und Steuern gönnen 
kann. Das bestätigen uns nicht nur viele Kunden, sondern auch die Fachjurys zahlreicher nationaler und internationaler 
Preise, mit denen wir immer wieder ausgezeichnet werden.
When considering switches and controllers, Berker switches are amongst the best and most beautiful things which 
you could wish for your home. This is not only confirmed by many of our customers, but also by the technical juries of 
national and international awards, which we have won time and again.

Berker r.1, r.3, serie r.classic, r.1/r.3 knX-touch sensor, 
ts sensor, radio touch, B.3, B.iQ, s.1 

Berker r.1, r.3, serie r.classic, r.1/r.3 knX-touch sensor,  
B.iQ, knX tastsensoren, k.1, k.5, s.1, ts sensor, 
serie 1930 porZellan made By rosenthal

Berker Q.1, k.5, serie 1930 porZellan made By rosenthal,  
ts crystal Ball

Berker r.1, r.3, serie r.classic, r.1/r.3 knX-touch sensor, 
Q.1, B.iQ, ts, ts sensor, 

Berker B.iQ, arsys kupfer med

Berker Q.1, B.iQ, k.5, ts sensor, serie 1930 porZellan made  
By rosenthal, ts crystal Ball, radio touch

Berker ts sensor

Berker r.1, r.3, serie r.classic

Berker r.1

serie r.classic

k.5 aluminium



82 I 83

referenzen 
RefeRences

europe
Hotel Sacher, Vienna
Hotel Lux Alpinae, St. Anton am Arlberg 
Hotel Schloss Elmau, Elmau
Vigilius Mountain Resort, Lana
Hotel Puerta l’America, Madrid
Lloyd Hotel, Amsterdam
Zentrum für Virtuelles Engineering, Sttuttgart 
Herzogin Anna Amalia Bibliothek, Weimar 
minimum bulthaup, Berlin 
Privathaus, Berlin

china
Island Shangri-La, Hong Kong
Le Royal Mėridien Hotel, Shanghai
The Ritz-Carlton, Shenzhen
InterContinental, Shenzhen
Swissôtel Grand Shanghai, Shanghai
Swissôtel, Foshan
Thousand-Islands-Lake Golden Horizon 
Hotel & Resort, Hangzhou
Guoguang Garden Hotel & Resort, Hainan 
 
other countries 
The Ritz-Carlton, Bali Resort & Spa, Bali 
Makati Shangri-La Hotel, Manila 
Sedona Hotel, Mandalay 
Four Seasons Hotel, Seychelles 

singapore
The Fullerton Hotel
Shangri-La Hotel – Valley Wing
Sentosa – The Beaufort
Four Seasons Hotel
Grand Hyatt Hotel
Grand Copthorne Waterfront Hotel
 
malaysia
Genting Hotel, Genting
JW Marriott Hotel, Kuala Lumpur
 

Der Mut, in der Architektur Neues auszuprobieren. Das Wissen, dass gutes Design die Summe vieler guter  
Ideen ist. Die Wertschätzung für höchste Qualität bis ins Detail. All das findet sich heute in Häusern in München,  
Berlin oder Hamburg genauso wie in Bozen, Madrid oder Seoul. Und überall dort – und keineswegs zufällig –  
finden sich auch Schalter und Systeme von Berker. 
The courage to try out new ideas in architecture; the knowledge that good design is always the sum of many  
good ideas; an appreciation of superb quality down to the smallest details. Evidence of all these things can be  
found today in houses everywhere from Munich, Berlin and Hamburg to Bolzano, Madrid and Seoul. And it is  
no coincidence that Berker switches and systems can also be found in all of these places.
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auf wiedersehen!
wenn sie fragen haBen oder mehr üBer unsere produkte wissen wollen,  
sprechen sie mit uns (02355 / 905-0), schicken uns eine mail (info@Berker.de)  
oder Besuchen unseren weBauftritt unter  www.BerKer.de. 
 
see yOu!
if you haVe any questions or want to know more about our products,  
get in touch with us (+49 (0)2355 / 905-0), send us an e-mail (info@berker.de),  
or Visit our website at www.BeRKeR.cOm. 



BerKer auf die eiGene art
Berker ist ein traditionsbewusstes deutsches Unternehmen und eine international anerkannte Designmarke zugleich. 
Seit 1919 fertigen wir im Sauerland hochwertige Schalter und Systeme, deren Qualität und Design die Zeiten  
überdauern. Die daher vielfach mit Preisen ausgezeichnet wurden. Und die heute in einigen der aufregendsten 
Gebäude der Welt zu finden sind. Vielleicht demnächst ja auch in Ihrem.
BeRKeR – the Right way
Berker is on the one hand a German company with a strong sense of tradition, and on the other hand an international 
approved design brand. Based in Germany’s Sauerland region, since 1919 we have been manufacturing switches  
and systems to timeless quality and design standards. For this, our products have won many prizes over the years, 
and today can be found in some of the most exciting buildings in the world. Perhaps in yours soon, too.
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Berker electronics asia pacific pte. ltd. 

18 Boon lay way, #07-136 tradehuB 21, 609966 singapore
telephone + 65 6226 2630, faX +65 6224 9852 

enQuiry@Berker.sg

 www.BerKer.com 

 
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.com

Best.-Nr. 2500699


