
FEEL IT!



fühl es!



DIe eInzIgartIge 
OBerflÄChe Des 

neuen BerKer Q.1 ...

THE unIquE  
surFacE oF THE  

nEw BErKEr q.1 ...



Schalter gibt es viele. Aber einen wie den Berker Q.1 gibt es nur einmal.  
Den Unterschied bemerkt man schon bei der allerersten Berührung des sympa-
thischen Allrounders: Seine unverwechselbar samtige Oberfläche verdankt er 
einem speziellen Fertigungsprozess und einem neuartigen, äußerst dauerhaftem 
Materialmix. Und das macht den Berker Q.1 auch bei der zweiten, dritten  
und x-ten Berührung zu einem spürbar einzigartigen Erlebnis. 

There are many different switches. However, the Berker Q.1 is unique.  
Just touch this charming all-rounder to feel the difference. Its unmistakeable  
velvety surface is obtained using a special production process and a new  
kind of extremely long-lasting material mix. And thus the Berker Q.1 remains  
a clearly unique experience when touched the second, third or xth time.

Den untersChIeD zu anDeren sChaltern  
Kann Man Jetzt auCh fühlen...
THE DIFErEncE To oTHEr swITcHEs You can  
now EVEn FEEL...



Der neue BerKer Q.1
THE nEw BErKEr q.1



unD sehen...
anD sEE...



Klare Formen sind schön. Noch schöner sind sie allerdings, wenn sie wie beim Berker Q.1 auch noch  
attraktiv anmuten. Entwickelt haben wir ihn gemeinsam mit „brains4design“, einem Münchener Designerteam  

das Formgestaltung stets mit Innovation zu verbinden weiß. Entstanden ist ein Schalterdesign, das mit  
planem Profil, flachem Schaltwinkel, polarweißer Oberfläche und weichen, abgerundeten Konturen nicht nur  

äußerst ästhetisch, sondern auch überaus sympathisch wirkt. Und damit auch die Jury des „red dot“-Awards  
begeisterte, die ihn noch vor Erscheinen mit einem der renommiertesten Designpreise auszeichnete  

 
Clear shapes are aesthetical. However, they are even more aesthetical when they even exude attraction  

as it is the case with the Berker Q.1. We developed it together with “brains4design”, a Munich designer team  
who knows that design always goes hand in hand with innovation. A switch design was created which  
has a smooth profile, flat switching angle, polar white surface and soft, rounded edges, making it not  

just extremely aesthetic, but also very pleasant to look at. And with this it also inspired the “red dot” jury  
which had awarded Q.1 still before appearance with one of the most renowned design prices
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unD BereChnen...
anD caLcuLaTE...

1+1=3



Qualität hat gemeinhin auch ihren Preis, aber der Berker Q.1 macht hier eine lobenswerte Ausnahme 
Er zeichnet sich nämlich durch ein ungewöhnlich attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis aus – und allein  

das ist schon eine Qualität für sich 

Quality always comes at a price, but the Berker Q.1 is a noteworthy exception 
 It excels through an unusually price-performance ratio – and that alone is quality 
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unD nutzen...
anD usE...



Für seine Besitzer ist der Berker Q.1 ein echter Gewinn. Dank robuster Technik und kratzfester  
unempfindlicher Oberfläche kann ihm der Zahn der Zeit nichts anhaben. Auch die kleinen und größeren Spuren  

des Alltags lassen sich problemlos beseitigen. Sein zeitloses Design wiederum lässt ihn über alle Trends  
und Moden hinweg zeitgemäß wirken. Und damit steht er auf Jahre hinweg für einen optisch wie funktional  

höchst erfreulichen Nutzen

For its owners, the Berker Q.1 is a real enrichment. Thanks to robust technology and a scratch-resistant  
non-sensitive surface, it will easily keep up with the passage of time. The small and large traces of everyday 

 life can be eliminated easily. Its timeless design also means that it stays contemporary, despite  
all the changes in trends and fashions. And that means that it will remain a visual and functional highlight  

for years to come
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unD eInsetzen...
anD appLY...



Ein neuer Schalter, der eine unverwechselbare Oberfläche, eine klare Form und ein ausgezeichnetes 
Preis-Leistungs-Verhältnis mit einer komfortablen Sortimentstiefe zusammenbringt – was ist das 

Ganz klar: Ein neuer Allrounder! Denn der Berker Q.1 steht in über 270 Varianten zur Verfügung, darunter 
mit neuartigem Beleuchtungsdesign, in wassergeschützter Ausführung, mit konventioneller Schaltertechnik 

wie auch einer völlig neuen Tastsensorik inklusive 4fach Kombination. Für Eigenheime und Wohnungen 
öffentliche Bauten und Großprojekte ist er damit die logische erste Wahl 

A new switch with a unique surface, a clear shape and an excellent price-performance ratio with  
a large product range – what is that? It’s obvious: a new all-rounder! Over 270 variants of the Berker Q.1  

are available, including variants with a state-of-the-art lighting design, a splash protected design  
with conventional switch technology and also completely new push-buttons including a 4gang combination  

For houses and apartments, public buildings and large construction projects, it is therefore  
the logical first choice
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... auf den Innenklappseiten sehen Sie noch weitere Q.1 Varianten in Originalgröße 1:1
... on the internal flaps you can see additional Q.1 variants in 1:1 original size

BerKer Q.1 ...
Der fühlBare 
untersChIeD!

BErKEr q.1 ...  
a DIFFErEnT  
FEELInG!













 
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 

 
Berker GmbH & Co. KG

Klagebach 38, 58579 Schalksmühle/Germany
Telephone +49 (0) 23 55/9 05-0, Telefax + 49 (0) 23 55/9 05-1 12 

export@berker.com 
www.berker.com 

Best.-Nr.  0250 61
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