
Umsatz steigern
Wir helfen dir, deine
Verkaufsfläche zum

Eyecatcher zu machen
und deinen Produkten

die verdiente
Aufmerksamkeit zu

schenken. So hebst du
dich von der Konkurrenz

ab und steigerst
nachhaltig Sichtbarkeit

und somit Umsatz deines
Geschäfts.

Ersatzteile
Wir halten deine

Ladenbeleuchtung am
Laufen - und kümmern

uns um die Lieferung und
den Austausch

passender Ersatzteile für
deine Ladenbeleuchtung.

Dabei setzen wir
ausschließlich auf
Qualitätsprodukte

namhafter Hersteller.

Neuplanung
Wir sind dein

Ansprechpartner für die
Planung und Umsetzung

deiner neuen
Ladenbeleuchtung.
Fordere jetzt eine

unverbindliche und
kostenfreie Lichtplanung
an und entdecke deine

perfekte
Shopbeleuchtung.

Umrüstung
Wir unterstützen dich bei

der kostengünstigen
Umrüstung auf effiziente

und langlebige LED-
Technik. So profitierst du

von sinkenden
Betriebskosten bei

hervorragender
Lichtqualität und
Farbwiedergabe.

Ladenbeleuchtung 
auf LED umrüsten

Werde zum Eyecatcher und spare Energie

Deine Vorteile einer neuen Ladenbeleuchtung

Weshalb du deine
Anwendung umrüsten solltest



 Verschaffe dir die verdiente Aufmerksamkeit

Sei das Highlight!
Bereits dein Eingangsbereich und dein
Schaufenster entscheiden darüber, ob ein Kunde
deinen Laden betreten wird. Eine ideale
Beleuchtung verschafft Aufmerksamkeit, zeigt,
dass du geöffnet hast und hebt dich von der
Konkurrenz ab.

✓ Eingangsbeleuchtung
✓ Schaufensterbeleuchtung

Helle Grundbeleuchtung

Allgemeinbeleuchtung
In Verkaufsräumen ist eine angenehme
Grundbeleuchtung wichtig für die Orientierung
und die Steigerung der Aufenthaltsdauer deiner
Kunden. Moderne LED-Leuchten helfen dir, die
Sichtbarkeit und somit die Umsätze deines
Geschäfts zu steigern. Zudem sparst du ein
Maximum an Betriebskosten.
✓ Grundbeleuchtung

Atmosphäre schaffen

Gezielt Produkte
ausleuchten
Ein besonderes Ambiente steigert den
Wohlfühlfaktor. Bestimmte Bereiche,
Produktarrangements und Verkaufsinseln können
gezielt ausgeleuchtet werden um Kundenblicke
gezielt zu leiten und Verkäufe zu steigern.

✓ Spotbeleuchtung

Alles aus einer Hand

Gesamtpaket
Umfassende Beratung und passende Produkte
aus einer Hand! Unsere Lichtexperten haben
nicht nur das Knowhow über die Planung und
Berechnung deiner perfekten
Shopbeleuchtung. Mit umfassendem Service
und bester Beratung lassen wir dich nicht im
Dunkeln stehen. 
✓ Spotbeleuchtung

Wir helfen dir, die beste Sanierungslösung zu finden


