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Licht im
Regal

Licht im
Kühlmöbel

Shelf lighting

1

4

Da Regale mehrere Fachböden be-

Die Geometrie der unterschiedlichen

sitzen, bedürfen sie einer besonderen

Kühlmöbel und gekühlten Auslagen

Ausleuchtung. Zum einen sollte

variiert mitunter stark. Wir stimmen

die LED den obersten Bereich in

Licht auf
Frischwaren
Light for fresh produce

Light in refrigeration cabinets

4

2

seiner kompletten Tiefe erhellen.

unsere Lichtkonzepte deshalb genau

4

auf die jeweiligen Bedürfnisse der

Zum anderen soll das Licht auch
die darunterliegenden Böden und

einzelnen Modelle ab. Mit der ent-

3

sprechenden Lichtfarbe und dem

Fronten des Regals gut erreichen.

richtigen Abstrahlwinkel der LED-

Wichtig ist dabei eine gleichmäßige

Beleuchtung heben wir außerdem

Verteilung des Lichts im ganzen
Regal.

Licht an
der Decke

die Vorzüge und individuellen
Eigenschaften der Waren hervor
und erwecken so gezielt Aufmerk-

Für eine perfekte Beleuchtung von

As shelves have several lower

frischen Waren wie Obst, Gemüse

shelves, they require a special

und Gebäck stimmen wir Decken-

lighting. On the one hand, the LED

licht und Auslagenbeleuchtung

should illuminate the top area in its

aufeinander ab. Speziell an die

entire depth. On the other hand, the

Es gibt verschiedene Möglichkeiten,

displays vary greatly. For this reason,

Produkte angepasste Lichtfarben

light should also reach the base and

um den gesamten Supermarkt im

we tailor our lighting concepts

betonen zudem die Frische und

fronts of the shelf. An even distribu-

besten Licht zu präsentieren. Mit

precisely to the respective needs of

Qualität der Lebensmittel. So

tion of the light in the entire shelf is

Tracklights und Downlights können

the individual refrigeration models.

schaffen wir einen zusätzlichen

important.

Sie Akzente setzen. Das Licht wird

With the appropriate light colour

hier direkt auf die Ware gerichtet

and the correct beam angle of the

und lenkt so auch die Aufmerksam-

LED lighting, we also highlight the

keit unmittelbar darauf. Bei Licht-

advantages and individual properties

Kaufanreiz.
For a perfect lighting of fresh goods
such as fruit, vegetables and pastries,
we match up ceiling light and display
lighting. Specially adapted light colours
emphasize the freshness and quality
of the food. So we create an additional
purchase incentive.

5

1

die einzelnen Produkte im Fokus.

Light in cold room

samkeit beim Kunden.

Ceiling lighting

bändern stehen hin-gegen nicht

Licht im
Kühlraum

1

2

3

4

5

The geometry of the different
refrigeration cabinets and refrigerated

of the products and thus attract
focussed attention to the customer.

Bei der Beleuchtung von Kühlzellen
und Kühlräumen in Supermärkten,
Metzgereien, Hotels und der Gastronomie gilt es, die extremen Umgebungsbedingungen zu berücksichtigen. Durch speziell angepasste
Materialien und eine erhöhte IP
Schutzklasse hält die LED Beleuchtung auch Temperaturen bis -40°C
stand. Mit ihrer sehr hohen Lichteffizienz leuchtet sie außerdem den
kompletten Bereich optimal aus.

Sie erhellen den kompletten Gang

For the illumination of cooling rooms

und rücken so einen bestimmten

in supermarkets, butchers, hotels

Ladenbereich in den Fokus.

and gastronomy, it is important to

There are different ways to present the
whole supermarket in the best light.
With tracklights and downlights,
you can set accents. The light is
directed directly at the goods and
draws attention to it. In case of light
bands the individual products will
not be focused. They illuminate the
entire aisle and focus a particular
shop area.

consider the extreme environmental
conditions. Thanks to specially
adapted materials and an elevated
IP protection class, the LED lighting
also sustains temperatures down to
-40°C. With its very high light efficiency,
it also illuminates the entire room
optimally

LICHTTECHNIK / LIGHT ENGINEERING

Licht
für den
Supermarkt
Light for supermarket

In Supermärkten übernimmt Licht mehrere Aufgaben: von
der schnellen Orientierung über die Akzentuierung bis
hin zur Inszenierung. Unser abgestimmtes Beleuchtungskonzept von Decke, Kühlmöbel und Regal avanciert
somit zum herausragenden Instrument der Verkaufsförderung: Dies gilt für den Einzelhandel ebenso wie
für Shopping-Malls oder Warenhäusern. Unsere Lichtlösungen sind auf das jeweilige Ladenkonzept und die
entsprechende Ware abgestimmt. Ob Stimmungslicht
oder Beleuchtung einer Lebensmittelauslage – ledxon
hat das perfekte Licht für jede Gelegenheit.
In supermarkets light takes several tasks - from the quick
orientation to the accentuation up to the staging. Our
coordinated lighting concept for ceilings, refrigerated
cabinets and shelves becomes an excellent tool for sales
promotion: this applies to retail as well as shoppingmalls
or department stores. Our lighting solutions are matched
to the respective shop concept and the corresponding
products. Whether mood lighting or highlighting a food
display - ledxon has the perfect light for any occasion.

6
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LICHTTECHNIK / LIGHT ENGINEERING

Farbvielfalt trifft
pure Authentizität
Colour authenticity

Neben der richtigen Lichtfarbe für die einzelnen Warengruppen
im Handel, muss besonders das Gesamtkonzept der Beleuchtung genauer betrachtet werden. Ledxon legt dabei großen Wert
auf ein gelungenes Zusammenspiel von Deckenlicht und Kühlmöbelbeleuchtung – abgestimmte Lichtfarben und Helligkeiten
ergeben eine ideal ausgeleuchtete und einladende Warenauslage. Gemeinsam bilden die einzelnen Bestandteile die perfekte
Synergie im Lichtkonzept.
The main focus should be on the overall lighting concept rather
than just the correct light colour for the individual goods categories
in retail. Ledxon attaches great importance to a successful
combination of ceiling lighting and refrigeration lighting – matched
light colours and brightness result in an ideal illuminated and inviting
goods display. The individual components blending together
perfectly within the lighting concept.

WW

NW

CW

White light

Fresh fish

Brilliance

Fruit & vegetable

Cheese & pastry

Fresh meat

Ein Vollspektrum-Weißlicht bringt Farben

Fisch und Meeresfrüchte wirken mit

Luxuriös und hochwertig präsentieren

Mit einem grünlichen Lichtanteil kommen

Ofenfrisches Gebäck, Brot mit knuspriger

Ein leicht rötliches Licht verstärkt die

zum Leuchten. Bunte Verpackungen

einer bläulichen Beleuchtung fangfrisch.

sich Kleidung, Kosmetik oder Schmuck

die Farben von Obst und Gemüse besser

Kruste und Käse wie direkt von der Alm

natürlichen Rottöne. So sehen Fleisch

und knallige Produktlabels fallen den

Generell gilt: Je weißer der Fisch, umso

in einem Weißlicht mit besonders hoher

zum Ausdruck. Dadurch wirken sie

– ein betonter Gelbanteil im Licht sorgt

und Wurst besonders frisch und aus.

Kunden sofort ins Auge.

kälter sollte das Licht sein.

Farbwiedergabe.

besonders frisch.

hier für einen Kaufanreiz.

A full spectrum white light brings colours

Blueish lighting gives fish and shellfish

Clothing, cosmetics or jewellery are

Light with a hint of green is ideal for

Freshly baked pastries, bread with a crispy

red tones. That’s how to make meat

to life. Colourful packaging and bold

that “fresh from the sea” look. In general,

presented as high-quality luxury goods

bringing out colours in fruit and vegetables,

crust, and cheese as if straight from the

and sausage look particularly fresh and

product labels catch the customer’s eye

the following applies: The whiter the fish,

in white light with very high colour

and also gives them an especially fresh

alpine meadow – a distinct hint of yellow

appealing.

straight away.

the cooler the light should be.

rendering.

look.

in the light boosts sales of these products.

8

LICHTFARBEN / LIGHT COLOURS

Red-tinged light accentuates natural

9
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Sinnvolles
Energiemanagement
Sensible energy management

Für ein optimales Energiemanagement gehen, neben den Energie-

Umrüstung
Conversion refitting

Nachrüstung
Retrofitting upgrade

in Hand. Ziel von ledxon ist es, Produkte nicht nur ins beste,

Wird eine vorhandene Lichtanlage ener-

LED Beleuchtung hat noch viel mehr

sondern vor allem ins richtige Licht, zu setzen. Unser Produkt-

getisch optimiert, spricht man von einer

zu bieten als Energieeinsparung. Licht

sortiment haben wir deshalb speziell unter Berücksichtigung

Umrüstung auf LED. Im Vorfeld sollte

inszeniert, Licht stellt Objekte in den

26 %

man dabei unbedingt die Ist-Situation

Mittelpunkt. Wird die Ware durch ziel-

sowie das vorhanden Budget und auch

gerichtete gleichmäßige Beleuchtung im

das Ziel der Beleuchtung genau analy-

Regal und Kühlmöbel in Szene gesetzt,

sieren. Ledxon bietet Retrofit Produkte

wirkt diese qualitätsvoller und appetit-

des Stromverbrauchs im Lebensmittel-

für Regale, Kühlmöbel und die Decke,

licher. Abgestimmt mit der Deckenbe-

handel entfällt auf die Beleuchtung.

diese haben im Vergleich zu konven-

leuchtung wird die Inszenierung der

of the consumption of electricity in the

tioneller Beleuchtung eine extrem lange

Waren deutlich aufgewertet und der

der Lebensmittelhändler statten

food trade is due to the lighting.

Lebensdauer und benötigen für die

positive Kaufanreiz verstärkt.

ihre Märkte bei Neu- und Umbauten

Quelle / Source: EHI 2016

gleiche Helligkeit weniger als ein Drittel

LED lighting has much more to offer than

LED-Beleuchtung bleibt Investitions-

just energy savings. Light provides a

schwerpunkt Nummer 1.

stage, light puts objects in the spotlight.

of food retailers who have already

If products are showcased by directed,

installed LEDs throughout their stores

even light, they look fresher and more

during construction and refitting of

kosten, die Lebensdauer und besonders das Anforderungsprofil an die LED Beleuchtung, also ihr Einsatzzweck, Hand

der Bedürfnisse des Handels entwickelt. Wir gewährleisten
unseren Kunden in puncto Helligkeit, Funktionalität, Abstrahlcharakteristik, Lichtfarbe und natürlich Energieeffizienz maximale
Qualität und Rentabilität.
Energy costs, service life and especially the requirement profile,
i.e. the purpose of the LED lighting, are all key factors in optimised
energy management. Ledxon’s goal is not only to show products
in their best light, but above all in the right light. That’s why we
have developed our product range taking the specific needs of
retailers on board. We guarantee our customers maximum quality
and profitability in terms of brightness, functionality, radiation
characteristics, light colour and, of course, energy efficiency.

Energie. Gerne überprüfen wir für Sie
die Rentabilität einer Umrüstung und
geben Ihnen weitere Informationen zum
Thema Amortisation.
If an existing lighting system is energy-

appetising. Matched with the ceiling

optimised we talk of an LED upgrade. It

lighting, the staging of the goods is

is vital that the actual situation as well as

positively enhanced and the positive

the available budget, and the purpose

purchase incentive will be reinforced.

58,8%
bereits komplett mit LED aus. Die

existing stores. LED lighting remains the
number one investment focus.
Quelle / Source: EHI 2016

of the lighting is analysed in detail in
advance. Ledxon offers retrofit products
for shelves, refrigeration cabinets and
the ceiling which have an extremely long
lifetime in comparison with conventional
lighting, and need less than 1/3 of the
energy for the same brightness. We
would be happy to review the return on
investment of an upgrade, and provide
you with more information on amortisation.
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ENERGIEMANAGEMENT / ENERGY MANAGEMENT
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Schutzklassen
im Überblick

IPXX

Protection classes in overview

Die einzelnen IP Schutzklassen setzen sich aus zwei Ziffern

Index

Schutz gegen Fremdkörper

Index

Schutz gegen Wasser

zusammen. Kennziffer eins (Index I) steht für den Schutz gegen

I

Foreign bodies protection

II

Water protection

0

Kein Wasserschutz

1

Schutz gegen senkrecht fallende Wassertropfen

feste Fremdkörper, während Kennziffer zwei (Index II) etwas
über den Schutz gegen Wasser verrät.
The different IP protection classes are made up of two digits.

Kein Berührungsschutz, kein Schutz gegen feste

0

Fremdkörper
No protection against accidental contact, no protection

Code one (index I) stands for the protection against solid foreign

against solid foreign bodies

objects, while code number two (index II) give more information

Schutz gegen großflächige Berührung mit der Hand

1

about the water protection.

und gegen Fremdkörper mit Ø > 50 mm
Protection against contact with any large area by hand

No protection against water

Protection against vertical water drips

and against solid foreign bodies with Ø > 50 mm
Schutz gegen Berührung mit den Fingern und gegen

IP20

IP54

Die Isolierung schützt lediglich vor

Die relativ hohe Klasse schützt gegen

Berührungen mit dem Finger oder dem

Berührungen und Staubablagerungen

Kontakt mit Fremdkörpern mit einem

im Inneren. Außerdem kann Spritzwasser

Durchmesser von weniger als 12 mm.

aus allen Richtungen der Beleuchtung

Wasserschutz ist keiner vorhanden.

nichts anhaben.

The insulation only protects against

The relatively high rating protects against

intrusion of fingers or foreign objects with

contact with dust and dust accumulation

a diameter of less than 12 mm. There is

inside the unit, and water spray from any

no water protection.

direction cannot affect the lighting.

2
3

Fremdkörper mit Ø > 12 mm
Protection against contact with the fingers and against

Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus

2

Protection against diagonal water drips (up to a 15°

solid foreign bodies with Ø > 12 mm

angle)

Schutz gegen Berührung mit Werkzeug, Drähten o. ä.

Schutz gegen schräg fallende Wassertropfen aus

mit Ø > 2,5 mm und gegen Fremdkörper mit Ø > 2,5 mm
Protection against tools, wires or similar objects with Ø >

3

2.5 mm and against solid foreign bodies with Ø > 2.5 mm

4

Analog Index 3, jedoch mit Ø > 1 mm

5

Schutz gegen Berührung und Staubablagerung im Inneren

As index 3, however with Ø > 1 mm

Protection against contact and interior injurious dust
deposits

Eindringen von Staub
Total protection against contact, protection against

beliebigem Winkel bis zu 60° aus der Senkrechten
Protection against diagonal water drips (up to a 60°
angle)

4

Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen

5

Schutz gegen Wasserstrahl (Düse) aus beliebigem Winkel

Vollständiger Schutz gegen Berührung, Schutz gegen

6

beliebigem Winkel bis zu 15° aus der Senkrechten

Protection against splashed water from all directions

Protection against water (out of a nozzle) from all directions
Schutz gegen Wassereindringung bei vorübergehender

6

dust penetration

Überflutung
Protection against ingress of water in case of temporary
flooding
Schutz gegen Wassereindringung bei zeitweisem

7

Eintauchen
Protection against ingress of water in case of temporary
immersion
Schutz gegen Wassereindringung bei dauerhaftem
Untertauchen, Anforderung nach Absprache zwischen

Darstellung in Anlehnung an / Diagram in accordance with
DIN VDE 470, DINEN 60529, IEC 529

12

8

Anwender und Hersteller
Protection against ingress of water in case of continuous

Quelle / Source

immersion, requirements under agreement of user and

ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektroindustrie e.V.

manufacturer

SCHUTZKLASSEN / PROTECTION CLASSES
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EINSATZBEREICHE / APPLICATION AREAS

Die
perfekte
Synergie
Perfect synergy

Licht lenkt die Aufmerksamkeit auf die Waren,
schafft Atmosphäre und unterstützt die Kundenführung. Eine harmonisch in die Gesamtgestaltung integrierte Beleuchtung lockt zum Betreten
des Supermarkts. Licht verlängert die Aufenthaltsdauer der Kunden und stimuliert ihr Konsumverhalten. Das Zusammenspiel von ledxon
Deckenlicht, Regal-, Frischwaren- und Kühlmöbelbeleuchtung schafft damit die perfekte
Synergie im Lichtkonzept.
Light draws attention to the goods, creates
atmosphere and supports customer guidance.
A harmoniously integrated lighting system attracts
you into the supermarket. Light extends the
length of stay of the customers and stimulates
their consumer behavior. The interaction of
ledxon lighting for the ceiling, the shelf, fresh
goods and refrigeration cabinets creates the
perfect synergy in the lighting concept.

14
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EINSATZBEREICHE / APPLICATION AREAS

Frischwaren
Fresh produce

Abgestimmt auf die vorherrschenden Farbspektren und Helligkeiten, bilden die ledxon Produktserien für Deckenlicht und Auslagenbeleuchtung die perfekten Rahmenbedingungen für frische
Warenauslagen mit Obst, Gemüse und Gebäck. Je nach Ausführung und Einsatzort können Sie zwischen unserer DLB Serie
zur horizontalen Regalbeleuchtung oder unserem Down- und
Tracklight Sortiment wählen, welche eigenständig oder unterstützen zur Auslagenbeleuchtung eingesetzt werden können.
The ledxon series of lighting products for ceiling and display offer
perfect conditions adapted to the prevailing colour spectra and
brightness of fresh products like fruits, vegetables and pastries.
Depending on the design and the operation site, you can choose
between our DLB series of horizontal shelf lighting or our range of
down- and tracklights, which can be used either independently
or as a support for the display lighting.

16

FRISCHWAREN / FRESH PRODUCE
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Keep it focussed

DLB–S Serie
Je nach ausgewähltem Abstrahlwinkel lassen sich unterschied-

Keep it fresh

liche Lichtszenarien erschaffen und damit gezielt Objekte und
Waren oder ganze Bereiche in Szene setzen. Die Tracklights
werden an der Stromschiene angebracht und können so schnell
und flexibel nachjustiert und ausgerichtet werden. Dadurch eig-

Innovative Linsentechnologie und ein hervorragendes Eigen-

nen sie sich besonders für Bereiche mit wechselndem Sortiment

wärmemanagement, kombiniert mit einer außergewöhnlichen

und Beleuchtungsanforderungen.

Farbbrillanz, garantiert der DLB Serie einen dauerhaft stabilen

Depending on the selected beam angle, different lighting scenarios

Einsatz. Speziell an die Warengruppen Obst, Gemüse und Back-

can be created and objects, goods or entire areas can be targeted.

waren angepasste Lichtfarben betonen zudem die Frische und

The tracklights are attached to the power rail and can be adjusted

Qualität der Lebensmittel.

and aligned quick and flexible. This makes them particularly suitable

Innovative lens technology and outstanding self-heating management

for areas with changing range and lighting requirements.

combined with exceptional colour brilliance, guarantee the DLB series
a permanently stable application. Specially adapted light colours
for the product groups fruit, vegetables and pastry emphasize the
freshness and quality of the food.

WW

NW

CW

WW

NW

CW

Downlight Serie
Keep it focussed

Die ledxon Downlight Strahler sind facettenreich und flexibel
zugleich. Sie können Orientierung schaffen, leiten, die Aufmerksamkeit auf Produkte lenken und die Farbspektren der vorherrschenden Warengruppen verstärken. Unsere DLA1 Serie ist
standardmäßig in den vier Leistungsklassen 20, 30, 40 und
50 W sowie zwei Gehäusegrößen mit speziell abgestimmten
Wärmemanagement erhältlich.
The ledxon downlights are multifaceted and flexible at the same
time, they can create orientation, guide, attract attention to products
and enhance the colour spectra of the predominant product
groups. Our DLA1 series are available as standard in the four
performance classes 20, 30, 40, 50 W and two housing sizes,
with specially adapted heat management.

WW
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FRISCHWAREN / FRESH PRODUCE
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EINSATZBEREICHE / APPLICATION AREAS

Tracklight Serie

EINSATZBEREICHE / APPLICATION AREAS

Regal
Shelf

Eine helle und auslagentiefe Regalbeleuchtung zieht unseren
Blick an, leitet uns ganz unbewusst und lenkt unseren Blick
in eine bestimmte Richtung. Ledxon Regalbeleuchtung hebt
durch raffinierte Effekte entscheidende Details wie Farben und
Strukturen hervor und präsentiert Waren damit im besten Licht.
A bright and expansive shelf lighting attracts our gaze, directs
us unconsciously and guides us into a certain direction. Ledxon
shelf lighting emphasizes crucial details such as colours and
structures and presents goods in the best light.

20

REGAL / SHELF
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EINSATZBEREICHE / APPLICATION AREAS

Regalbeleuchtung
nach Maß
Custom-made shelf lighting

Zusätzlich entwickeln wir ihre Beleuchtung auch genau nach
den individuellen Bedürfnissen im Regal. Die einzelnen Module
können Sie aus unserem Baukasten-System auswählen. Für
ein optimales Produktdesign, stimmen wir Gehäusematerial,
Platinentyp, Optik und LED entsprechend aufeinander ab.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gerne bei Ihrem Projekt.
In addition, we also develop your shelf lighting exactly according
to your individual requirements. The individual modules can be
selected from our modular system. For optimum product design,
we match housing material, platinum type, optics and LEDs according
to each other. Please feel free to contact us. We will be happy to
advise you on your project.

BSC Serie
Keep it real
Optik / Optics

Die BSC Type brilliert durch ihre schnelle und einfache Anbringung
im Regalboden. Ihr Vollspektrum-Weißlicht bringt Farben zum
Leuchten. Bunte Verpackungen und knallige Produktlabels
fallen den Kunden damit sofort ins Auge.
LED

The BSC Type impresses with its fast and easy installation into
the shelf. Its full-spectrum white light lets strong colours shine.
Colourful packagings and eye-catching product labels are im-

Platinentyp / Board type

mediately visible to the customer.

WW

NW

CW

Gehäusematerial / Housing material

22

REGAL / SHELF
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EINSATZBEREICHE / APPLICATION AREAS

Kühlmöbel
Refrigeration cabinets

Bei der Ausleuchtung von Kühlgeräten und gekühlten Auslagen
steht die Ware im Mittelpunkt. Die Geometrie der unterschiedlichen Kühlmöbel variiert dabei mitunter stark. Mit der entsprechenden Lichtfarbe und dem richtigen Abstrahlwinkel unserer
Produktserien für den gekühlten Bereich heben wir die Vorzüge
und individuellen Eigenschaften der Warengruppen Fleisch und
Wurst, Fisch und Käse besonders hervor.
The focus of refrigeration cabinet lighting is on the illuminated goods.
The geometry of the different cooling units can very considerably.
With the appropriate light colour and the right beam angle of our
product ranges for the refrigerated area, we particularly highlight
the advantages and individual characteristics of the product
groups meat & sausage, fish and cheese.

24

KÜHLMÖBEL / REFRIGERATION CABINETS
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Keep it real

Innovative Linsentechnologie, ein hervorragendes Eigenwärmemanagement kombiniert mit der außergewöhnlichen Farbbrillanz
der Speziallichtfarben für frisches Fleisch, Fisch und Käse, garantieren der DLB Serie auch in gekühlten Frischwarenauslagen
einen dauerhaft stabilen Einsatz.
Innovative lens technology, an excellent self-heating management
combined with the extraordinary colour brilliance of the special
light colors for fresh meat, fish and cheese, guarantee the DLB
series a permanently stable use in fresh food displays.

MDL Serie

WW

NW

CW

Keep it fresh

Die MDL Serie besteht aus fünf individuellen Produkttypen und
findet Ihren Einsatz in der kommerziellen Kühlgerätebeleuchtung.
Die eigens für die unterschiedlichen Produktvarianten entwickelten Abstrahlcharakteristiken wurden speziell an die im Handel
vorherrschenden Möbelgeometrien angepasst. Die MDL Serie
ist in den Speziallichtfarben Fresh meat, Fresh fish, Cheese
and pastry sowie den gängigen Weißlichtfarben erhältlich.

SLB Serie
Keep it easy

The MDL series consists of five individual product types and is used
for commercial refrigeration lighting. The specially developed radiation
characteristics for the different product variants have been adapted
to the prevailing refrigeration cabinet geometries. The MDL series
is available in the special light colours Fresh meat, Fresh fish,
Cheese and pastry as well as in our usual white light colours.

Dank ihrem ökonomisch konzipierten Design eignet sich die
SLB Serie ideal für den horizontalen und vertikalen Einsatz in
steckerfertigen Selbstbedienungsmöbeln, Kühlvitrinen sowie
Tiefkühlinseln. Je nach vorherrschender Umgebung sowie Inhalt
im Kühlmöbel, können Sie die Lichtfarbe individuell auf ihre
Warengruppe abstimmen.

WW

NW

CW

Thanks to its economically designed housing, the SLB series is
ideally suited for the horizontal and vertical use in plug-in cabinets,
self-service furnitures, refrigerated display cabinets and deepfreezers. Depending on the prevailing environment as well as the
content of the refrigeration unit, you can individually adjust the
light colour to your product group.
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KÜHLMÖBEL / REFRIGERATION CABINETS
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EINSATZBEREICHE / APPLICATION AREAS

DLB–B Serie

EINSATZBEREICHE / APPLICATION AREAS

Kühlraum
Cold room

In Kühlräumen von Supermärkten, Metzgereien und Restaurants
herrschen extreme Bedingungen: Temperaturen bis zu -40°C,
hohe Feuchtigkeit und keine Fenster. All dies stellt besondere
Anforderungen an die Beleuchtung dort. Es bedarf einer LED
Leuchte mit erhöhter Schutzklasse und damit ausreichendem
Wasserschutz. Das Fehlen von Tageslicht erfordert weiterhin
eine hohe Lichtausbeute zur besseren Orientierung.
Extreme conditions prevail in cold rooms of supermarkets, butchers
and restaurants: temperatures down to -40°C, high humidity and
no windows. All this places require special demands on the lighting.
This requests a LED luminaire with an increased protection class
and therefore sufficient water protection. The absence of daylight
also indicates a high light output for a better orientation.

EDOS proof-slim
Keep it cool

Unsere EDOS proof-slim punktet mit einem Vollgehäuse aus
Polycarbonat und ermöglicht so maximale Materialdehnungstoleranz. Dadurch bleibt die Performance auch bei tiefen Temperaturen bis -40°C konstant. Als lichtpunktfreie LED Leuchte
mit erhöhter Schutzklasse (IP65) zeichnet sie sich durch ihre
sehr hohe Lichteffizienz von 130 Lumen/Watt aus.
Our EDOS proof-slim has a polycarbonate case and allows maximum material elongation tolerance. This keeps the performance
steady at low temperatures down to -40°C. The free light spot
LED luminaire with increased protection class (IP65) is distinguished
by its very high light efficiency of 130 lumens/watt.

NW
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KÜHLRAUM / COLD ROOM
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EINSATZBEREICHE / APPLICATION AREAS

Decke
Ceiling

Deckenlicht hat viele Facetten. Es fördert den Verkaufserfolg,
inszeniert Erlebniswelten, setzt Produkte in Szene und fungiert
als wichtiger Bestanteil im ganzheitlichen Beleuchtungskonzept
Supermarkt. Das ledxon Produktsortiment für Deckenbeleuchtung bietet mit einem eleganten Erscheinungsbild, dem hocheffizienten optischen Design, der langen Lebensdauer und einfachen Installation ein ideales Vermarktungsinstrument Ihrer
Verkaufsräume und Waren.
Ceiling lighting has many facets. It promotes sales success,
stages a world of experience, sets products in scene and plays
an important role in the holistic lighting concept supermarket.
The ledxon product range for ceiling lighting offers an elegant
appearance, a highly efficient optical design, long life and easy
installation, an ideal marketing tool for your sales areas and
goods.

30

DECKE / CEILING
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EINSATZBEREICHE / APPLICATION AREAS

Tracklight Serie
Keep it focussed

Die Anwendungsbereiche unserer Tracklights sind vielfältig:
Schaufensterauslagen, Verkaufsräume, Promotionsflächen,
Regale, Gänge, Wände und Verkaufstheken. Die langlebige,
effiziente Leuchtenfamilie bietet brillante Farbqualität bei gleichbleibender Farbstabilität und überzeugt dabei durch ihre zeitlose, konsistent durchgezogene Formsprache.
The application areas of our tracklights are diverse: shop windows,
sales areas, promotion areas, shelves, aisles, walls and sales
counters. The long-lasting, efficient luminaire range offers brilliant
color quality with constant colour stability and convincing by its
timeless, constandtly continuoused language of form.
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Lichtband / Light-band
Keep it straight

Downlight Serie
Unsere Lichtbandleuchten punkten mit hoher Qualität und

Keep it focussed

Flexibilität. Sie lassen sich schnell und einfach positionieren
und das System jederzeit an bauliche Veränderungen anpassen.
Verschiedene Varianten ermöglichen energieeffiziente und
wartungsarme Beleuchtungslösungen für viele Anwendungs-

Im Handel ist der Faktor Licht entscheidend, wenn es darum

bereiche. Je nach ausgewählter Abstrahlcharakteristik kann die

geht, Produkte attraktiv in einem guten Licht erscheinen zu

Leuchte zum einen als reine Gangbeleuchtung oder unter-

lassen. Mit unserer Downlight Serie ist das Setzen von Akzent-

stützend zur Warenbeleuchtung eingesetzt werden.

en oder das Ausleuchten ganzer Flächen spielerisch möglich.
Der markant, individuell ausgeformte Kühlkörper erzeugt dabei
auch in hohen Leistungs- und Helligkeitsklassen ein angepasstes Abwärmeverhalten.

Our light band scores with high quality and flexibility. It can be
positioned quickly and easily, and the system can be adapted
to structural changes at any time. Different versions enable
energy-efficient and low-maintenance lighting solutions for many

In retail trade, the light factor is crucial when it comes to set products

applications. Depending on the selected radiation characteristics,

attractive in a good light. With our downlight series, the setting of

the luminaire can be used for corridor lighting or as support for the

accents or the illumination of entire surfaces is playfully possible.

lighting of the goods.

The distinctive, individually shaped heat sink also generates high
performance and brightness classes with an adapted heat behavior.

WW
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F I R M E N P O R T R ÄT / CO M PA N Y P O R T R A I T

ledxon
auf einen
Blick
ledxon at a glance

Was 1986 mit einer kleinen, blauen LED anfing, ist heute mit der Zentrale in Landshut und
Produktionsstandorten in Polen und China ein
weltweit tätiges Unternehmen.
It all began with a small, blue LED in 1986. Today
it is a global company with headquarters in
Landshut and production locations in Poland
and China.
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Ausgezeichnetes
In-house Engineering

Wide diversity of experience

Excellent in-house engineering

Als Pionier im LED-Bereich entwickelte der geschäftsführende

Im Bereich Forschung und Entwicklung greift ledxon auf

Elektronikentwicklung

Gesellschafter Gabriel Garufo die erste LED-Ampel. Heute

30 Jahre Erfahrung zurück. Innovative LED-Produkte und

Electronic development

arbeiten knapp 100 Mitarbeiter an der Entwicklung innovativer

Raumlichtkonzepte mit höchstem Qualitätsanspruch entstehen

Produkte und ganzheitlicher Lichtlösungen im LED-Bereich.

im hauseigenen Lichtlabor mit modernsten Messgeräten. Im

Mit der Gründung der Tochterfirmen ledxon replace 2010 und

Fokus stehen dabei durchdachte Lichtlösungen angepasst auf

ledxon modular 2013 hat das Unternehmen sein Produktport-

die speziellen Anforderungen der einzelnen Anwendungsbe-

folio im industriellen und im Retrofitbereich noch erweitert.

reiche und Branchen sowie eine kontinuierliche Verbesserung

Leidenschaft für Licht und 30 Jahre Erfahrung machen ledxon

von Produktions- und Arbeitsabläufen.

zu einem zuverlässigen Partner für ganzheitlich abgestimme

F I R M E N P O R T R ÄT / CO M PA N Y P O R T R A I T

Reicher
Erfahrungsschatz

Produktiondesign
Product design

Ledxon has 30 years of experience in research and development.

Beleuchtungslösungen.

Innovative LED products and room lighting concepts with the highest

As a pioneer in the LED sector, the shareholder-managing director

quality requirements are created in the in-house light laboratory

Gabriel Garufo developed the first LED traffic light. Almost 100

with state-of-the-art measuring instruments. The focus is on

employees work on the development of innovative products and

thought-out lighting solutions adapted to the special requirements

integrated lighting solutions in the LED section. With the founding

of the individual application areas and sectors as well as a

of the subsidiary companies ledxon replace in 2010 and ledxon

continuous improvement of production and work processes.

Optikentwicklung
Optical development

modular in 2013, the company has expanded its product portfolio
in the industrial and retrofit sectors. Passion for light and 30 years
of experience makes ledxon a reliable partner for lighting solutions.

Unser Ziel ist es, dass die Welt
im Licht steht – ohne dass Sie
das Licht noch sehen können.
Our goal is that the world stands in light –
without you being able to see the light.

“

Gabriel Garufo, Geschäftsführer / CEO
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ERFAHRUNG / EXPERIENCE

KNOW-HOW
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Leidenschaft
für Licht

Perfect performance

Passion for light

Ledxon steht für ganzheitliche Lichtlösungen von der Planung

Kreativität, Begeisterung für innovative Technik und natürlich

bis zur Umsetzung aus einer Hand und eine nachhaltige, ener-

die Freude an gutem Licht zeichnen die knapp 100 Mitarbeiter

gieeffiziente Herstellung. Produktions- und prozessbegleitende

von ledxon aus. Gemeinsam entwickeln sie individuelle LED-

Qualitätssicherung sowie eine fortwährende Optimierung und

Konzepte und lassen ganze Räume im besten Licht erstrahlen.

Verbesserung der Arbeitsabläufe garantieren einen dauerhaft

Ein nachthaltiges Verständnis für die Bedürfnisse und Wünsche

hohen Produktstandard.

der Kunden steht dabei stets im Mittelpunkt.

Ledxon stands for holistic lighting solutions from planning to

Creativity, enthusiasm for innovative technology and, of course, the

implementation from a single source and a sustainable, energy-

joy of good light are the hallmarks of the nearly 100 employees of

efficient production. Production and process accompanying

ledxon. Together they develop individual LED concepts and

quality assurance as well as a continuous optimisation and

illuminate entire rooms in the best light. A sustainable understanding

improvement of the work processes guarantee a permanently

of the needs and wishes of our customers is always the focus.

F I R M E N P O R T R ÄT / CO M PA N Y P O R T R A I T

Perfekte
Performance

high product standard.

ledxon Germany

ledxon Poland

ledxon china

Landshut

Masów

Ningbo

Verwaltung / Administration

Produktionsfläche / Production area

Produktionsfläche / Production area

> 5.000 m²

> 1.500 m²

Research and development

SMT Bestückung / SMT assembly

SMT Bestückung / SMT assembly

Produktmanagement /

Vergussanlage / Potting system

Großserienfertigung / Mass production

Forschung und Entwicklung /

Product management
Vertrieb und Marketing /

Zertifizierung nach / Certification for
DIN ISO 9001

Sales and marketing
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PERFORMANCE

L E I D E N S C H A F T / PA S S I O N
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Hello!
Contact us.

Sie haben Interesse an unserem Unternehmen gefunden oder
Fragen zu unseren Produkten? Unsere Vertriebsmitarbeiter
beraten Sie gerne.
Do you find interest in our company? Or do you have questions
about our products? Our sales staff will gladly advise you.

Weltweit /
Worldwide

Osteuropa /
Eastern Europe

Asien-Pazifik /
Asia-Pacific

ledxon germany

ledxon poland

ledxon china

ledxon modular gmbh

ledxon gmbh sp. z o.o. / oddział w polsce

ningbo ledxon electronic technology co. ltd

jenaer straße 1

ul. opolska 63

#2 / no. 318 kexin road

84034 landshut

pl-46-024 masów

wangchun industrial zone

germany

poland

ningbo / zhejiang / china

tel +49 871 9751 51 10

tel +48 774 098 464

tel +86 574 880 376 73

info@ledxon-modular.de

info@ledxon.com

info@ledxon.cn
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ledxon poland
Masów

ledxon china
Ningbo

Produktionsstandort / Production site

Produktionsstandort / Production site

ledxon germany
Landshut
Zentrale / Headquarters
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