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Die KBIS – The Kitchen & Bath Industry Show – ist die 
größte nordamerikanische Branchenschau für Küche und Bad.  
Auf der Messe waren im Februar über 450 Anbieter präsent, 
darunter auch Elektra. Innerhalb des Gemeinschaftsstands des 
nordamerikanischen Vertriebspartners Richelieu Hardware 
Ltd. wurde die innovative Elektrifizierung anhand des Strom-
leiters „Vario D10“ gezeigt. 

Kabellose Stromversorgung

In Verbindung mit dem Miniatur-Leuchtenprofil „LD 8112“ 
traf die Präsentation des Systems auf großen Zuspruch für 
die Ausrüstung von Schränken und Regalen in Küchen und 
im Wohnbereich. Die Stromversorgung innerhalb des Ein-
bau-Stromleiterprofils erfolgt kabellos über integrierte Strom-
abnehmer in den Regalböden, die sich variabel in jeder 
gewünschten Höhe platzieren lassen. Viele Interessenten lie-
ßen sich die Technologie am Messestand erklären und waren 
vom Wegfall des Kabelgewirrs und einfachen Anschluss der 
Leitungen begeistert. „Unser System ist in seinen minimalen 
Ausmaßen nahezu einmalig auf dem amerikanischen Markt. 
Viele Messebesucher zeigten sich beeindruckt von der guten 
Ausleuchtung und der kabellosen Stromzuführung im Regal 
oder im Schrank. Wir konnten viele interessante Kontakte 
knüpfen, die wir gemeinsam mit unserem Partner Richelieu 
für eine weitere, intensive Marktbearbeitung nun verfolgen 

werden“, so der für den nordamerikanischen Markt zuständige 
Vertriebsleiter Michael Ohle. 
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Innerhalb des 
Gemeinschaftsstands 
des nordamerikani-
schen Vertriebspart-
ners Richelieu Hard-
ware Ltd. zeigte 
Elektra die Elektrifi-
zierung anhand des 
Stromleiters „Vario 
D10“. 

Elektra ist seit 2020 im nordamerikanischen Markt erfolgreich aktiv und präsentierte 
sich jetzt zusammen mit dem Vertriebspartner Richelieu erstmals auf der KBIS in 
Orlando. 

Die Stromversor-
gung innerhalb des 
Einbau-Stromleiter-
profils erfolgt kabel-
los über integrierte 
Stromabnehmer in 
den Regalböden, die 
sich variabel in jeder 
gewünschten Höhe 
platzieren lassen.

Als Vertriebsleiter 
Export stellte Michael 
Ohle dem US-Pub-
likum das Elektra 
„Vario“-Stromleiter-
system vor und ist 
überzeugt: „Unser 
System ist in seinen 
minimalen Ausmaßen 
nahezu einmalig auf 
dem amerikanischen 
Markt“. Fotos: Elektra


