


DIE IDEE 
Vergessen Sie für einen Moment alles, was Sie 
über Fliesenprofile wussten. Stellen Sie sich vor, 
wie es wäre, jeden Fliesenspiegel, ob Bad, Küche 
oder Objekt, mit neuen lifestyligen Funktionen 
zu bestücken. Eine induktive Ladestation fürs 
Smartphone hier, ein akzentuierter Spot da, 
extra Ablagen für Flacons und Co. direkt einge-
klinkt am Fliesenprofil, all das ganz flexibel, denn 
nichts ist für immer … 

Ein Traum? Nein, mit  PRO IQ von PROLINE ist 
aus einer kühnen Vision Realität geworden. Je-
der Raum erfährt durch den Einsatz des smar-
ten  PRO IQ eine deutliche Aufwertung. Mittels 
eines patentierten Klick-Mechanismus können 
diverse Gadgets, mit und ohne elektronischen 
Zusatznutzen, exakt platziert und sofort ge-
nutzt werden. Jede Installation ist dabei ganz 
individuell und dient nur einem Zweck: den Be-
dürfnissen der Menschen bestmöglich zu ent-
sprechen. 

Open Source Sie haben Ideen, die perfekt ins Bad oder die Küche passen und eventuell Strom benötigen? Dann machen Sie PRO IQ zu Ihrem System und arbeiten zusammen mit uns an der Realisierung Ihres Traumes.  





DAS PRIVATE BAD
Das private Bad wird als Lebens- und Erholungsraum immer wichtiger. Rainforest-Shower, Whirl- 
wanne und automatische Dusch-WCs halten Einzug in immer mehr Bäder. Auch Smart-Home- 
Funktionen – wie die intelligente Steuerung der Temperatur, das automatisierte Lüften und vieles 
mehr – begeistern immer häufiger Bauherren und Renovierer.  

Stammplatz fürs Smartphone 
Wer einmal eine  induktive Ladestation auspro-
biert hat, der wird die Vorteile des kabellosen 
Aufladens zu schätzen wissen. Durch einfaches 
Auflegen wird hier das kompatible Smartphone 
ohne Kabel und Netzteil geladen. PRO IQ bietet 
diesen „Service“ für genau die Orte an, an denen 
wir den Tag beenden oder starten – das Bad und 
die Küche. Seifenablage links oder rechts? Spots 
nach oben oder unten? Mit PRO IQ müssen Sie 
sich nicht dauerhaft entscheiden, sondern kön-
nen flexibel agieren. Dabei kann das System auch  
ausgebaut werden und sich kontinuierlich an die 
Bedürfnisse seiner Nutzer anpassen. 

Instagram-Selfies de luxe
Die integrierte Kamera des Systems ermöglicht 
Selfie-Aufnahmen einer neuen Generation. Nie 
haben sich User auf einem so großen Screen 
gesehen und damit die Möglichkeit erhalten, 
ihr Bild noch besser zu machen. Mehr Details 
als auf einem 27-Zoll-Bildschirm kann auch das 
Smartphone der jüngsten Generation nicht dar-
stellen.





DIE KÜCHE
Der Lebensraum Küche hat meist einen geselligen, aber auch informativen Charakter. Hier werden 
ganz normale Menschen zu Hobbyköchen und das neueste Tagesgeschehen wird zum Mittelpunkt 
des gemeinsamen Zusammenlebens. Die Küche ist das Herzstück des Wohnens. Hier stellen wir 
„Energie“ für neue Tage und Taten her und lassen traditionelle Techniken wie Backen und Kochen 
mit neuen smarten Möglichkeiten zu einer Einheit verschmelzen. 

Digitales Kochstudio
Kochshows und -Apps stellen für viele Menschen 
eine Inspiration für die eigene Kreativität in der 
Küche dar. Das iPad oder andere Tablets werden 
hierbei zum mobilen Dashboard für Rezepte. 
PRO IQ bietet seinen Usern den passenden 
Platz in der Küche und sorgt dafür, dass das Gerät 
dauerhaft mit Strom versorgt wird. Doch damit 
nicht genug. Die intelligente Küchenuhr hört aufs 
Wort. Mittels Sprachsteuerung werden Back-, 
Gar- und Kochzeiten gemanagt, ohne etwas 
schmutzig machen zu müssen. 





DAS HOTEL-BAD
Hotels müssen sich in einem ständigen lokalen Wettbewerb behaupten. Neben dem heutzuta-
ge offenkundigen Preis-Leistungs-Verhältnis spielen softe Faktoren wie der Erlebnischarakter eines 
Hauses eine entscheidende Rolle. Das Bad ist ein Bereich, in dem der Gast eine hohe Erwartung 
an die Funktionalität voraussetzt. Wer hier mehr zu bieten hat, als der Kunde sich erhofft / vorstellt, 
sticht aus der Masse hervor und lässt den regionalen Wettbewerb hinter sich.   

Alleinstellungsmerkmal Bad
Mit PRO IQ können Hoteliers und Hotelplaner 
das Bad zur Visitenkarte ihres Hauses machen. 
Ob Wireless Charger für Smartphone oder 
Spiegel mit integriertem Multifeed-Bildschirm, 
PRO IQ fasziniert jeden Gast und macht Ihr 
Hotel zum Objekt der Begierde. Dabei kann 
gerade der Bildschirm für mehr Produktivität 
und Information im Hotelbetrieb sorgen. Ob 
Spa-Menü, Restaurant-Highlights oder Tipps 
für Unternehmungen in der Umgebung – Ihrer 
Kreativität sind in der Kommunikation mit dem 
Kunden keine Grenzen gesetzt. 

Mit PRO IQ schaffen Sie planerisch exklusive Alleinstellungs-merkmale, die Ihre Kunden 
begeistern werden.

Ein intelligenter Raumfühler misst die Tempe-
ratur und verdeutlicht symbolisch, auf welches 
Wetter sich der Gast am Zielort einstellen 
muss. Dabei kann die Anzeige individuell vom 
Hotel gebrandet werden.





DER BARBER SHOP
Kleingewerbe leben von ihrem Charme, ihrem Service-Portfolio sowie einsetzender Mund-zu- 
Mund-Propaganda. Je mehr Faktoren dazu beitragen, dass sich z.B. ein Barber Shop von der Konkur-
renz abhebt, umso besser. Gerade Wellness- und Beautyeinrichtungen, bei denen Kunden längere Zeit 
in einem Geschäft verbringen, werden sich in den kommenden Jahren stärker auf die Gewohnheiten 
und Vorlieben ihrer Kundschaft einstellen müssen. Gut, wenn man dann auf Systeme zurückgreifen 
kann, die flexibel sind und sich organisch weiterentwickeln können, wie PRO IQ im Barber Shop.  

Infotainment hilft verkaufen 
Nicht jeder Friseur oder Barbier besitzt das ideale 
Rüstzeug zum Smalltalker. Und, es soll auch Kun-
den geben, die ihrerseits einfach mal entspannen 
wollen. Wie schön, wenn der Gast seinen Besuch 
mit ihrem individuellen Infotainment-Angebot ge-
nießen kann. Oder – wie in der First Class – wird 
der Bildschirm im Spiegel zum verlängerten Arm 
des Smartphones und Kundennutzen damit greif-
bar.  Wer PRO IQ und seinen Bildschirm intelligent 
nutzt, kann darüber hinaus Leistungen und Ser-
vices proaktiv bewerben. Kooperierende Unter-
nehmen können gegenseitig auf sich aufmerksam 
machen und sich bei potenziellen Kunden in einem 
Moment der Entspannung ins Gedächtnis bringen. 

Sicherheit: Der integrierte Bewegungsmelder 
im System (Mitte) registriert nach Ladenschluss 
auffallende Bewegungen und führt automatisch 
dazu, dass die Kameras des Systems aktiviert 
sowie ein Alarm ausgelöst wird. 





SYSTEMKOMPONENTEN 
PRO IQ-Basisprofil
Das Fliesenprofil kann in einer keramischen Fläche 
verbaut werden. Integriert ist eine elektrische Nie-
dervolt-Leitung, die an jedem linearen Punkt Strom 
liefert.

PRO IQ-Leuchte mit Lichtkegel 

LED-Leuchte, die wahlweise nach oben oder unten 
strahlt (Leistung: 1–3 Watt, 12 Volt).

PRO IQ-Ablage (vertieft) 
Ablagemodul in 25-cm-Breite mit einer 3-cm-Ver-
tiefung, z. B. für die Aufnahme von Kosmetikartikeln 
und Flacons etc.

PRO IQ-Leuchte 

LED-Leuchte mit 20 cm langem, flexiblem Schwanen-
hals zur flexiblen Lichtausgabe (Leistung: 1–3 Watt, 
12 Volt).

PRO IQ-Ablage Größe M
Ablagemodul in der Breite von 20 cm.

PRO IQ-Seifenschale

Ablagemodul für die Seife in der Breite von 15 cm.



PRO IQ-Ablage, Größe XL
(inkl. Wireless Charger)

Extra breites Ablagemodul (40 cm) mit integralem 
Wireless Charger (induktives Laden). Hier wird Ihr 
Smartphone durch einfaches Auflegen schnurlos 
geladen (entsprechendes Modell notwendig).

PRO IQ-Spiegel 
mit Selfie-Kamera und Bildschirm

27-Zoll-Bildschirm, der sich hinter dem Spiegel befindet 
und nur im eingeschalteten Zustand sichtbar wird. Hier 
lassen sich Inhalte vom Handy spiegeln und dank einge-
bauter Kamera Skype- & Facetime-Chats führen. Zudem 
ist das Modul bestens für Selfie-Bilder geeignet, da die 
Person direkt vor dem Spiegel steht und ihr eigenes Bild 
im XXL-Format vor sich sieht.

PRO IQ-Ablage, Größe S (inkl. USB) 

Ablagemodul in 15-cm-Breite mit integriertem 
USB-Anschluss. Praktisch z. B. für die Nutzung als 
Standort für Bluetooth-Lautsprecher sowie deren 
Stromversorgung.

PRO IQ-Ablage, Größe M 
(inkl. Wireless Charger + USB)

Ablagemodul in 25-cm-Breite 
mit integriertem USB-Anschluss 
sowie integriertem Wireless Charger.



IMPRESSIONEN Intelligente Ablage 
mit Zusatzfunktion



Flexibel einsetzbar in 
Bad und Küche



Abonnieren Sie uns auf YouTube & Sie bleiben auf dem Laufenden!

Proline Systems GmbH 
Kratzenburger Landstr. 11–15 
56154 Boppard – Germany
Telefon  +49 (0) 67 42/80 16-0
E-Mail info@proline-systems.com
Internet www.proline-systems.com
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Jetzt
unseren 

Newsletter 
abonnieren

Sie haben
 konkrete

 Ideen, 

Projekte o
der sehen

 andere 

Anwendun
gsmöglichk

eiten? 

Dann kont
aktieren S

ie uns. 

M
32

49
0_

12
/2

01
8_

D


