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Your specialist for
retail lighting

Als international tätiges Unternehmen

Ledxon is an international company that

entwickelt ledxon professionelle LED

develops professional LED lighting for

Beleuchtung für den Retailbereich.

the retail sector. Meanwhile we have

Mittlerweile können wir auf mehr als

more than 30 years of experience and

30 Jahre Erfahrung und technisches

technical expertise behind us. Our fully

Wissen zurückgreifen. Unsere ganz-

integrated solutions cast the best pos-

heitlich aufeinander abgestimmten Lö-

sible light on all areas of use at the Point

sungen inszenieren alle Anwendungs-

of Sale, from shelving to refrigerated ca-

gebiete im Handel vom Regal über das

binets, to ceiling-mounted lighting. Our

Kühlmöbel bis hin zur Decke im besten

product focus covers luminaires and

Licht. Dabei stehen punktuell sowie

LED modules that can be used either

linear einsetzbare Leuchten und LED-

on a linear or directional basis, and our

Module im Produktfokus, welche dank

innovative technology enables our pro-

innovativer Technologie und ange-

ducts to successfully meet the complex

passter Optoelektronik erfolgreich und

needs of the industry in the long term.

dauerhaft den komplexen Ansprüchen
der Branche gerecht werden.

Konzepte mit Köpfchen

Smart concepts
"We focus on the entire point of sale,"
explains Managing Director Gabriel

„Bei uns steht der ganze Point of Sale

Garufo. "We are the experts here and

im Fokus“, erklärt Geschäftsführer

bring with us many years of experi-

Gabriel Garufo. „Hier sind wir die Exper-

ence." Lighting never stands alone. It

ten und bringen langjährige Erfahrung

has to adapt to often changing product

mit.“ Beleuchtung steht nie für sich

ranges, structural changes and spa-

alleine. Sie muss sich häufig wechseln-

tial conditions. Our LED solutions are

den Produktsortimenten, baulichen

therefore flexible and take into account

Veränderungen und räumlichen Ge-

each individual light source as well as

gebenheiten anpassen. Unsere LED-

the colours, interior and architecture of

Lösungen sind deshalb flexibel und

a room.

berücksichtigen sowohl jede einzelne
Lichtquelle als auch Farben, Interior
und Architektur eines Raums.

Licht als Kaufanreiz

Light as a purchase incentive

Um neben der zunehmenden Kon-

In order to compete with the increasing

kurrenz

Onlineangebot

competition from the online offer, retai-

bestehen zu können, muss sich der

lers must present themselves more at-

Einzelhandel attraktiver präsentieren.

tractively. The shop becomes a stage,

Der Shop wird zur Bühne, und Licht

and light plays an essential role. With its

spielt dabei eine wesentliche Rolle.

special dramaturgy, it sets every brand

Mit seiner besonderen Dramaturgie

and every shop in a unique scene. A so-

setzt es jede Marke und jeden Laden

phisticated staging with light and dark

einzigartig in Szene. Eine raffinierte

zones can highlight specific areas and

Inszenierung mit hellen und dunklen

at the same time provides orientation.

Zonen kann gezielt einzelne Bereiche

Light

hervorheben und sorgt gleichzeitig für

emotions and triggers the customer's

Orientierung. Licht weckt Emotionen,

desire for more.

durch

das

schafft Atmosphäre und löst beim
Kunden den Wunsch nach mehr aus.

creates

atmosphere,

arouses

„Einzelhandel
im Wandel
bedeutet Licht
im Wandel.“
Benjamin Garufo
Geschäftsführer Retailbeleuchtung /
General Manager Retail Lighting

Service
Als starker Lichtpartner begleiten wir Sie

As a strong light partner we accompany

von der Entwicklung Ihrer individuellen

you from the development of your indivi-

Vorstellungen über die detailgenaue

dual ideas over the detailed planning up

Planung bis zur fertigen Raumgestal-

to the finished room design. Consulting,

tung. Beratung, Planung, Montage und

planning, installation and support always

Support gehen dabei immer Hand in

go hand in hand. We supply coordina-

Hand. Wir liefern aufeinander abge-

ted lighting concepts for new buildings

stimmte Lichtkonzepte für Neubauten

and show potential for improvement in

und zeigen Verbesserungspotential

conversion retrofitting and retrofitting

bei Um- und Nachrüstungen auf.

upgrades.
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Beratung vor Ort

Planung des Projekts

Consulting on site

Project planning

Montage der Leuchten

Support im Nachgang

Installation of luminaires

Support as a follow-up
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Synergy of Retail Lighting
www.ledxon.com

4

