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ACO Showerdrain Lightline –  

die erste beleuchtete Duschrinne

Mit der beleuchteten Duschrinne ACO Sho-
werdrain Lightline wird ein Funktionsteil, 
der Ablauf, zu einem aktiven Gestaltungs-
element im Bad. Die klare Formsprache 
dieser individuell gefertigten Rinne wird 
von einer zusätzlichen Innovation unterstri-
chen: der Aqua-sensitiven LED-Beleuch-
tung. Das Zusammenspiel von hochwertig 

elektropoliertem Edelstahl des Rostes, 
dem Element Wasser und dem farbigen 
Licht der LEDs führt zu einem völlig neuen 
Duscherlebnis. Mit dieser Rinne gelingt es, 
Eigenschaften wie einfache Installation und 
Reinigung mit schnörkellos elegantem 
Design und einem zusätzlichen optischen 
Erlebnis zu verbinden.



ACO Passavant GmbH

Im Gewerbepark 11c
36457 Stadtlengsfeld
Tel. 036965 819-0
Fax 036965 819-361

Die ACO Gruppe. Auf eine starke Familie ist Verlass.
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Das Beleuchtungs-Set für die Duschrinne 
besteht aus zwei LED-Blöcken mit inte-
griertem Akku und einer Ladeschale. Bei 
einem unterstellten Duschaufkommen von 
15 Minuten am Tag halten die Akkus etwa 
ein halbes Jahr, bevor sie wieder aufgela-
den werden müssen.

Die Funktionsweise der Beleuchtung ist 
denkbar einfach. Sobald sich genügend 
Wasser in der Rinne aufgestaut hat, 
schließt sich der Stromkreis an den Kon-
takten der LED-Blöcke und die LEDs begin-
nen zu leuchten. Nach einer Verzögerung 
von einigen Minuten schaltet sich die 
Beleuchtung wieder ab, wenn nicht weiter-
hin Wasser in der Rinne steht.

Zum Einbau der LED-Blöcke wird der Rost 
mittels der Aushebehilfe abgenommen und 
die Kunststoffstifte werden entfernt. Nun 
werden die LED-Blöcke eingelegt und mit 
den Kunststoffstiften fixiert. Zum Schluss 
wird der Rost wieder eingesetzt und die 
Beleuchtung ist einsatzbereit.

ACO Showerdrain Lightline

Die LED-Blöcke sind für eine Beleuchtung 
in den Farben Rot, Grün und Blau erhältlich.


