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Wie gutes Licht
den modernen Einzelhandel
perfekt inszeniert
Energieeffizienz: Sparsam
und zugleich attraktiv

E D I TO R I A L

Liebe Leserinnen
und Leser,
wir waren kreativ, haben Ideen

Dear readers / We got creative,

gesammelt, viele Projekte dis-

collected ideas, discussed pro-

kutiert, mit interessanten Men-

jects, talked to interesting peo-

schen gesprochen und das

ple, and mobilised the entire

gesamte ledxon Team mobili-

ledxon team. And now it’s finally

siert. Und jetzt ist sie endlich

ready: The first edition of our

fertig: Die erste Ausgabe un-

company magazine, RetaiLux,

seres Unternehmensmagazins

is fresh off the presses, just in

RetaiLux kommt rechtzeitig zur

time for Light + Building.

Light + Building frisch aus der
Druckerpresse.

We look forward to keeping you
up-to-date twice a year from

Wir freuen uns, Sie ab sofort

now on with news about ledxon

zweimal im Jahr mit Neuig-

and our products. But RetaiLux

keiten über ledxon und unsere

is more than just a glance be-

Produkte auf dem Laufenden

hind the scenes. We’ll also be

halten zu dürfen. Doch RetaiLux

telling you about LED trends,

ist mehr, als nur ein Blick hinter

exciting

die Kulissen. Wir informieren

studies. Service and advice are

Sie über LED-Trends, span-

particularly close to our hearts.

nende Entwicklungen und Studien. Service und Beratung
liegen uns dabei besonders
am Herzen.
Und nun hoffen wir, dass Sie
beim Lesen genauso viel Spaß
haben, wie wir beim Entwickeln von RetaiLux.

developments,

and

So we hope that you enjoy rea-
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INSIGHTS

News

Tipp: Wartung von Leuchten

ledxon vergrößert
seine Produktion

Wichtig ist natürlich ein pfleglicher

Light maintenance / It is obviously

Umgang mit den LED-Leuchten.

important that you take care when

Staub entfernen, ein beschädigtes

handling LED luminaires. Customers

Glas oder einen Reflektor tauschen

can remove dust or replace a dama-

können Kunden jederzeit selbst.

ged piece of glass or a reflector them-

Wenn verschiedene Szenerien ge-

selves at any time. If customers are in

wünscht sind, bietet ledxon auch

need of different scenery ledxon can

im Vorfeld schon an, Reflektoren

supply replacement reflectors in ad-

zum Wechseln dazulassen. Von ei-

vance. However, we strongly advise

nem Austausch der LED raten wir

against replacing the LED. As a rule,

allerdings dringend ab. In der Regel

we would provide customers with a

bekommt der Kunde von uns eine

completely new light instead.

komplett neue Leuchte.

Auf über 5000 m² ist am Standort Masów in den
letzten Monaten eine neue Produktionshalle
entstanden. Im Rahmen des Bauprojekts holt
ledxon die restlichen, extern ausgelagerten
Produktionsprozesse ins eigene Haus und investiert in einen hohen Automatisierungsgrad.

ledxon Quiz

ledxon increases production size / A new

Welche dieser Lichtquellen besitzt den

production hall has been created at the Masów

höchsten CRI-Wert? / Which of these light

site over the last few months, encompassing over

sources has the highest CRI value?

5,000 m². As part of this construction project,
ledxon is bringing in-house those production
processes which remain externally outsourced
and investing in a high level of automation.

1. Sonne / Sun
2. Feuer / Fire
3. Glühwürmchen / Firefly
Lösung: Seite 50 / Solution: page 50
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Top-Trends 2018
Der Handel im Wandel entwickelt sich aktuell
sehr schnell weiter. Erlebniswelten werden geschaffen und LED bleibt dabei natürlich weiter
auf dem Vormarsch. Außerdem sind ganzheitliche Beleuchtungskonzepte gefragt, welche

59 %

die einzelnen Lichtquellen bewusst aufeinander abstimmen. Aber es geht nicht nur darum,
besondere Akzente zu setzen. Beleuchtung
schafft komplette Themenwelten, die Shopping

der Befragten in einer aktuellen PwC-Studie wünschen
sich ein ansprechendes Ambiente im stationären Handel. Nur 52 % sind mit der Ladengestaltung zufrieden.

zum Erlebnis machen. Mehr dazu ab Seite 6.
Top trends for 2018 / There are currently three
primary developments in retail lighting. First, LED

of those surveyed in a recent PwC study prefer an ap-

technology continues to gain ground of course.

pealing ambience in bricks-and-mortar retail. Just 52 %

Increasing numbers of shops are upgrading,

are satisfied with current shop design.

both in the food and non-food sector. There is also

Quelle/Source: Studie „Total Retail 2017“, PricewaterhouseCoopers

high demand for holistic lighting concepts that
deliberately coordinate individual light sources
with each other. However, it’s not just about
creating points of emphasis. Lighting creates
themed worlds that transform shopping into an
experience. Find out more on page 6.

Pure Perfektion:
Tracklight TL1
Mit

unterschiedlichen

Abstrahlwinkeln,

Lichtfarben und Helligkeitsklassen setzt
die Deckenleuchte ganze Verkaufsflächen,
Marken und Produkte individuell in Szene.
Über die in der Leuchtenindustrie einzigartige Drehscheibe am Leuchtenarm lässt
sich das Licht perfekt ausrichten.
Pure perfection: Tracklight TL1 / Offering
a range of beam angles, light colours, and

Benjamin Garufo
Geschäftsführer Retailbeleuchtung /
General Manager Retail Lighting

brightness classes, this ceiling light creates
unique staging for entire sales floors, brands
and products. The dial on the light arm
– unique in the lighting industry – enables
flawless light direction.
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Der Handel
in Bewegung
Fashionlabel, Supermarkt oder Papeterie – mit dem richtigen Licht werden
sie alle zum Anziehungspunkt für potentielle Kunden.
The trade in motion / Fashion labels, supermarkets and stationery – all exert
a pull factor on potential customers when presented in the right light.

7

VISIONS

L

icht muss heute sehr viel mehr
können als einfach nur leuchten“, sagt Benjamin Garufo,

Geschäftsführer

Retailbeleuchtung.

T

oday, light has to do much more
than just provide illumination,”
says Benjamin Garufo, General

Manager Retail Lighting. “It turns mod-

„Es inszeniert den modernen Shop als

ern stores into stages.” And after all,

Bühne.“ Denn genau das ist es, was

this is precisely what customers expect

Kunden inzwischen erwarten, wenn

when they visit the shops, or even just

sie shoppen gehen oder auch ein-

stop in at the supermarket round the

fach nur im Supermarkt um die Ecke

corner. According to a recent study

vorbeischauen. Laut einer aktuellen

by PwC (PricewaterhouseCoopers ac-

Studie von PwC (Pricewaterhouse-

counting firm), 59% of those surveyed

Coopers

thought appealing store design was

Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft) legen 59 Prozent der Befragten
sehr viel Wert auf ein ansprechendes
Storedesign.

very important.
At a time when online shopping is increasingly popular, it’s all the more im-

„Licht inszeniert den
modernen Shop als Bühne.“
In Zeiten, in denen Bestellungen

portant for bricks-and-mortar retailers

im Internet an der Tagesordnung ste-

to retain their appeal, stand out, and

hen, ist es für den stationären Handel

simply offer more. Variety and enter-

umso wichtiger, attraktiv zu bleiben,

tainment are in demand, and light plays

aufzufallen, einfach mehr zu bieten.

a key role in setting the stage.

Abwechslung und Entertainment sind
gefragt und Licht spielt bei dieser Inszenierung eine wesentliche Rolle.

Modeerscheinungen
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Fashion figures
The curtain rises on the show right
from the entrance area – after all, first
impressions count. Whether in a chic

Die Show beginnt bereits im Ein-

boutique, discount retailer or a major

gangsbereich, denn der erste Ein-

department store, it’s important that

druck ist entscheidend. Ob schicke

the customer immediately feels a sense

Boutique, Discounter oder großes

of wellbeing. Lighting is an easy way to

Kaufhaus – es ist wichtig, dass sich

subtly welcome customers to the store.

der Kunde sofort wohlfühlt. Die Be-

Warm white general lighting creates a

leuchtung ist eine einfache Möglich-

cosy and friendly impression. Spotlights

keit, ihn subtil willkommen zu heißen.

and track lights provide orientation and

Eine warmweiße Allgemeinbeleuch-

steer potential shoppers’ attention to-

tung etwa wirkt gemütlich und freund-

wards promotional goods or particular

lich. Spots und Strahler dienen der

trends. But light does more than just

Orientierung und lenken die Aufmerk-

create mood and atmosphere. It also

samkeit der potentiellen Käufer auf

creates identity and can support brand

Aktionsware oder besondere Trends.

identity or a certain image.

Doch Licht schafft nicht nur Stimmung

For the cool fashion label in the cen-

und Atmosphäre. Es verleiht auch

tre of the shopping mall that evokes

VISIONS

Identität und spiegelt Marken oder ein

ideas of style and luxury, flexible track

bestimmtes Image wider.

and downlights highlight individual dis-

Das coole Fashionlabel im Zent-

plays and racks of the current season’s

rum einer Shoppingmall etwa wirkt

clothes. Striking accents of red and navy

stylish und luxuriös. Flexible Track-

blue catch the eye between springtime

und Downlights highlighten einzelne

pastel tones. LEDs with a high colour

Verkaufsinseln

Kleiderständer

rendering index value (Ra > 97) present

mit aktueller Saisonware. Zwischen

the various shades of colour as natu-

frühlingshaften Pastelltönen leuchten

rally and authentically, and accentuate

knallige Akzente in Rot und Marine-

the light and delicate nature of fine fibres

blau. LEDs mit einem hohen Farb-

such as wool or linen. Indirect light from

und

Rötliche Töne setzen Fleisch gut in Szene.
Reddish tones put meat well in scene.

wiedergabeindex (Ra > 97) bilden die
unterschiedlichen Nuancen natürlich
und echt ab, und feine Fasern, wie
etwa Wolle oder ein Leinengewebe,
präsentieren sich dadurch besonders
luftig und leicht. Indirektes Licht durch

skilfully-positioned cove lighting sup-

geschickt platzierte Voutenbeleuch-

ports a special, exclusive atmosphere.

tung unterstützt die besondere, exklusive Atmosphäre.

But in the fashion industry of course,
it’s also essential to update the shop

Entscheidend im Modebereich ist

floor regularly. New goods come in al-

jedoch auch, dass sich die Ladenflä-

most daily, all requiring fresh and exci-

che regelmäßig verändert. Momentan

ting presentation. “In a contemporary,

trifft fast täglich Ware ein, die immer

dynamic store, the retailer is constantly

wieder neu und aufregend inszeniert

shifting to a new range,” says Benjamin

werden soll. „In einem modernen, dy-

Garufo, going on to give more detail:

namischen Laden wird permanent auf

“The light has to move with it.” Track

Licht mit einem hohen CRI-Wert bildet die
Farben von Kleidung farbecht ab.
Light with a high CRI reflects the colours of
clothing realistically.
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ein anderes Sortiment umgestellt“,

lights on the ceiling enable retailers to

erklärt Benjamin Garufo genauer. „Da

stay flexible and to arrange the presen-

muss das Licht mitgehen.“ Strom-

tation areas differently as required. The

schienensysteme an der Decke er-

lights can be quickly moved to the re-

möglichen es, flexibel zu bleiben und

levant position, and targeted in such a

die Präsentationsbereiche je nach Be-

way that they showcase changing coll-

darf unterschiedlich anzuordnen. Die

ections or particular promotions at vari-

Leuchten lassen sich schnell an die

ous locations simultaneously.

gewünschte Position verschieben und
gezielt so ausrichten, dass sie wechselnde Kollektionen oder besondere
Aktionen an mehreren Stellen gleichzeitig in Szene setzen.

Stifte und Storys

Pens and stories
Stationery, which faces a greater
struggle for customers’ attention, faces
an even greater challenge. Regular
changing product ranges is an important activity for the industry. Goods often

Vor einer noch größeren Heraus-

have to be rearranged, and displays set

forderung steht die Papeterie, die ein

up differently to inspire enthusiasm in

Häufig wechselnde Sortimente erfordern im

Stück weiter um die Aufmerksamkeit

customers time and time again. Seaso-

Papeteriebereich flexible Lichtkonzepte.

der Kunden kämpft. Dabei spielt nicht

nal variation is also a matter of course in

Frequently changing assortments require flexible

zuletzt der regelmäßige Sortiments-

this business. “In a creative Christmas

lighting concepts in the paper sector.

wechsel innerhalb der Branche eine

presentation, warm light would be a ple-

10
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wesentliche Rolle. Um den Kunden

asant complement. On the other hand,

immer wieder zu begeistern und neu-

something colder and cleaner is more

gierig zu machen, muss die Ware re-

appealing for technical products such

gelmäßig neu arrangiert und Tische

as USB sticks,” explains Walter Liebl,

müssen anders aufgestellt werden.

Managing Director of Papeteriewelt

Auch saisonale Veränderungen gehö-

at the Donau-Einkaufszentrum in Re-

ren hier zum Tagesgeschäft. „Wenn

gensburg. After all, it’s truer now than

ich eine Weihnachtspräsentation ma-

ever before that light has to encourage

che, wäre ein warmes Licht dazu an-

customers to buy, particularly in such a

genehm. Bei etwas Technischem, wie

difficult industry. Control systems sup-

USB-Sticks, ist etwas kühleres, sau-

port dramatic composition by opening

beres schöner“, führt Walter Liebl,

up many different opportunities for con-

Geschäftsführer der Papeteriewelt im

stantly redesigning and customising the

Donau-Einkaufszentrum in Regens-

presentation of products.

burg, genauer aus. Denn gerade in

“Another problem is that our range

einer so schwierigen Branche muss

is full of small items, meaning that it

Licht mehr denn je einen Kaufanreiz

quickly looks untidy,” notes Managing

schaffen. Steuerungssysteme unter-

Director Berit Liebl. “Lighting allows you

stützen die Dramaturgie, indem sie

to influence whether or not a particular

viele verschiedene Möglichkeiten er-

section has a calm and comfortable at-

öffnen, die Produkte immer wieder

mosphere, in spite of a high density of

neu und individuell zu inszenieren.

goods and diverse groups of goods in

„Ein anderes Problem ist, dass un-

a small area.”

ser Sortiment sehr kleinteilig ist und
dadurch schnell unaufgeräumt wirkt“,
merkt Geschäftsführerin Berit Liebl
an. „Mit Licht kannst du beeinflussen, ob Bereiche, trotz einer hohen
Warendichte

und

unterschiedlicher

Warengruppen auf kleiner Fläche, eine
ruhige und angenehme Atmosphäre
ausstrahlen oder eben nicht.“

Lebensmittel in Multicolor

Food in multi-colour

DALI-Steuerung
Die Abkürzung steht für Digital
Addressable Lighting Interface und
ist eine digitale Schnittstelle für
elektronische Vorschaltgeräte. Mit
geringem Aufwand und einer einfachen Programmierung ist mittels
DALI ein intelligentes Lichtmanagement möglich.
What means DALI? / The acronym
stands for Digital Addressable Lighting
Interface and is a digital interface for
electronic ballasts. With little effort and
simple programming, intelligent light
management is possible with DALI.

Supermarkets, on the other hand,
have a very different focus. While in the
aisles a brightness of about 200 lux is
the norm, the goods on the shelf should
be illuminated with 500 lux. Light strips
can be used in special lighting colours
to emphasise the individual properties
of cheese and baked goods, meat, cold
cuts, and fish, as well as fruit and vege-

Ganz andere Schwerpunkte setzt

tables. And there are also seasonal dis-

dabei der Supermarkt. Während in

plays for the customer to discover, such

den Gangzonen eine Helligkeit von

as sweet treats at Easter and low-cost

etwa 200 Lux die Regel ist, sollte die

promotional goods.

Ware im Regal mit 500 Lux beleuch-

Flexible light systems can be adjus-

tet werden. Lichtleisten in speziellen

ted in such a way that they constantly

Lichtfarben betonen dabei die indivi-

put the focus on different areas. Spot-

duellen Eigenschaften von Käse und

lighting attracts customer attention and

Backwaren, Fleisch, Wurst und Fisch

entices them to buy. At the same time,

sowie Obst und Gemüse. Doch auch

the supermarket can regularly present

hier gibt es saisonale Displays, z. B.

its new assortment in different ways.

mit Süßigkeiten für Ostern, und güns-

And anyone who can’t get enough,

tige Aktionsware, die der Kunde ent-

even after a fantastic experience as
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Eine aktuelle Studie* des IFH Köln zeigt, dass
die Konkurrenz durch den Onlinehandel in

decken soll. Flexible Lichtsysteme las-

they shop, then heads to the nearby

sen sich so einstellen, dass sie immer

café where they can relax at the end of

wieder andere Bereiche ins Schein-

the day over a cappuccino and a light

werferlicht tauchen. Spotlights erre-

snack. A comfortable good-mood fee-

gen die Aufmerksamkeit der Kunden

ling is fostered using lights which are

und verführen so zum Kauf. Gleich-

gradually dimmed as the evening draws

zeitig kann der Supermarkt dadurch

in. “Less is sometimes more when it

regelmäßig sein neues Sortiment auf

comes to creating atmosphere,” ex-

hoch
high
Sport &
recreation

vielen Bereichen zunehmend größer wird.
Vor allem Sport- und Freizeitartikel, Bücher,

Books & digital media

Mode, Accessoires und Spielwaren bestellen
Kunden immer häufiger über das Internet.
A recent study * by the IFH Cologne shows that
the competition from online commerce is growing in many areas. Above all, sports and leisure
articles, books, digital media and electronics, as

Onlineanteil am Umsatz
Online shares on sales

digitale Medien und Elektronik, aber auch
CE & electronics

Fashion &
accessoires
Toys
Hobby & others
Living

well as fashion, accessories and toys are increa-

Cosmetics

DIY & garden

singly ordering customers over the Internet.

Health & wellness
Food
niedrig
low

Fachhandelsanteil & Innenstadtrelevanz
Amount of specialised trade & city centre relevance

unterschiedliche Art und Weise prä-

plains ledxon lighting expert Andreas

sentieren. Und wer sich nach einer

Mussack. “Not only does this approach

erlebnisreichen Shoppingtour immer

save on costs, but it also relaxes guests

noch nicht loseisen kann, geht im An-

– making them feel as if they are in their

schluss noch ins angrenzende Café.

living room at home.” And anyone who

Hier kann er den Tag bei einem Cap-

feels at home is likely to visit again.

puccino oder einem kleinen Snack in
Ruhe ausklingen lassen. Wenn dort
das Licht gegen Abend langsam heruntergedimmt wird, kommt gemütliche

Wohlfühlstimmung

auf.

„Um

Atmosphäre zu schaffen, ist weniger
manchmal mehr“, erklärt Lichtplanerin Jean Obpacher. „Das spart Kosten
und wirkt entspannend wie im heimischen Wohnzimmer.“ Und wer sich wie
* Quelle / Source: IFH Köln, 2017
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zu Hause fühlt, kommt gerne wieder.

3

2

1

2

Zusammenspiel am POS

Interaction at the POS

Ein harmonisches Beleuchtungskon-

A harmonious lighting concept is based

zept setzt auf verschiedene Licht-

on different light sources and takes the

quellen und berücksichtigt sowohl

architecture as well as the colours and

die Architektur, als auch Farben und

interior of a room into account. Prima-

Interieur eines Raums. Vorrangig be-

rily, there the general lighting on the

stimmt die Allgemeinbeleuchtung an

ceiling determines the atmosphere [1].

der Decke die Atmosphäre [1]. Ent-

The interaction with the accent lighting,

scheidend ist jedoch das Zusammen-

which emphasizes special goods and

spiel mit der Akzentbeleuchtung, die

areas is also very important [2]. Once

besondere Waren und Bereiche her-

again the shelf lighting draws the atten-

vorhebt [ 2]. Licht im Regal lenkt die

tion of the customers to individual pro-

Aufmerksamkeit der Kunden noch ein-

ducts [3]. In the cooled area, you have

mal gezielt auf einzelne Produkte [ 3].

to consider the geometry of the furniture

Im gekühlten Bereich geht es zusätz-

and to highlight the goods with a tailor-

lich darum, der Geometrie der Möbel

made light colour and beam angle [4].

Synergie²

VISIONS

gerecht zu werden und mit Lichtfarbe
und Abstrahlwinkel die Ware in Szene
zu setzen [4].

4
1

2
3
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„Licht ist eine
Göttlichkeit!“
Im Interview verrät Handelsexperte und Lichtplaner Wolfgang Gruschwitz, warum und
wie gerade Licht den modernen Retailbereich revolutionieren kann.
Light is a divinity / An interview with construction engineer and lighting planner Wolfgang
Gruschwitz, as he explains why and how light can revolutionise the modern retail sector.

Wie wichtig ist Licht im Ladenbau?

How important is light in shopfitting?

Es spielt eine extrem wichtige Rol-

It plays an extremely important role.

le. Ohne Licht kann ich keine Emotio-

Without light, I can’t inspire emotions

nen wecken und die Ware auch nicht

and also can't showcase goods and

theatralisch in Szene setzen. Wenn

put them centre stage. Using light and

man ein Produkt mit Licht und Schat-

shade to present a product immedia-

ten inszeniert, wirkt es gleich viel äs-

tely makes it more appealing and more

thetischer und schöner. Das belegen

beautiful – a finding which is supported

auch Untersuchungen. Denn das Auge

by studies. After all, the first bite is with

isst immer mit. Und der Appetit kommt

the eye; and as we all know, appetite

ja bekanntlich beim Essen.

comes with eating.

Das Auge isst mit. Und der Appetit
kommt ja bekanntlich beim Essen.
Welche Entwicklung können Sie bei

What developments have you noti-

der Beleuchtung beobachten?

ced in lighting?

Seit es die LED-Technik gibt, ist na-

Since the arrival of LED technology,

türlich der Wunsch nach einem gerin-

of course people have been wanting lo-

geren Verbrauch da. Gleichzeitig be-

wer levels of energy consumption. How-

steht aber auch ein starkes Bedürfnis

ever, higher light intensity and product

nach höherer Lichtintensität und nach

showcasing are also in high demand

Inszenierung. Das macht eine Strom-

– which can make energy savings dif-

ersparnis oft schwierig. Allerdings

ficult. On the other hand, LEDs have a

haben LEDs eine erheblich höhere Le-

significantly longer service life, and the

bensdauer und auch die Wartungszy-

maintenance cycles are very different.

klen sind ganz anders.
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Wolfgang
Gruschwitz
*24.11.1961 / Passau, Germany
Im Anschluss an sein Bauingenieurstudium setzte sich Wolfgang
Gruschwitz unter anderem in den
USA und in Großbritannien primär
mit den Themen Gastronomie, Handel und Verkaufsförderung auseinander und arbeitete als Lichtplaner.
Heute führt er ein internationales
Design- und Realisierungsbüro,
die Gruschwitz GmbH mit Sitz in
München und Moskau.
During his degree as a construction
engineer, Wolfgang Gruschwitz worked
as a lighting planner in the USA and UK
for two years. Today, he manages
Gruschwitz GmbH, an international
design and implementation office
which has its main places of business
in Munich and Moscow.
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Wie setzen Sie Licht in den unter-

How do you use light in the various

schiedlichen Bereichen ein?

in-store areas?

Einen hochwertigen Bereich stat-

We of course use light and shade to

ten wir natürlich mit Licht und Schat-

properly set the stage in premium are-

ten aus, um ihn zu theatralisieren.

as. Light controls mean that colour can

Mittels Lichtsteuerungen kann man

also be used for further emphasis. A

das noch mit Farbe untermalen. In Be-

white, flat light and fewer highlights are

reichen mit günsigerem Preissegment

required in lower-price-segment areas

und geringerer Aufenhaltsdauer ist

where customers spend less time.

eher weißes, flächiges Licht gefordert
und weniger Highlights.
Worauf muss man bei der Ausleuchtung von Produkten achten?

What do you need to bear in mind
when illuminating products?
I need to consider whether it’s furniture or textiles, leather or household

Es macht einen Unterschied, ob

goods being illuminated, as they require

man Möbel oder Textilien beleuch-

different approaches. The predominant

tet, Leder oder Haushaltswaren. Und

material mix is also crucial: for example,

auch der vorherrschende Materialmix

metal and plastic reflect light in different

Beim Brainstorming im Team entstehen die

ist entscheidend. Metall reflektiert

ways. So of course you need to adjust

besten Ideen für die einzelnen Projekte.

zum Beispiel anders als Kunststoff.

the light accordingly. We also do a great

Brainstorming in a team creates the best ideas

Das Licht muss man dann natürlich

deal of work with multimedia and omni-

for the single projects.

entsprechend einstellen. Außerdem

channel communication. It’s particularly

16
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arbeiten wir sehr viel mit Multimedia

important here that the lighting concept

und Omnichannel. Da ist es beson-

creates no reflections on the screens.

ders wichtig, dass man beim Beleuchtungskonzept darauf achtet, dass keine Spiegelungen entstehen.
Welche Fehler sind zu vermeiden?

What are the mistakes to avoid?
Mirroring

and

reflections

should

always be used intentionally and consciously. Otherwise they tend to be a

Reflexionen

distraction. To make sure that lighting is

sollte man auf jeden Fall gewollt und

flattering, it should also come from the

bewusst einsetzen. Sonst lenken sie

front rather than just from above, to avo-

eher ab. Damit Licht schmeichelt,

id casting hard shadows. Light points

sollte es auch von vorne und nicht nur

on light bands should be frosted to pre-

von oben kommen. So entstehen kei-

vent strain to customers’ eyes.

Spiegelungen

und

ne harten Schatten. Um einen für die
Augen anstrengenden Effekt zu verhindern, sollten Lichtpunkte auf Lichtbändern mattiert werden.

What direction do you think the
development of shop lighting is taking?
Visual merchandising and product

Wohin, denken Sie, entwickelt sich

presentation will play an important role,

die Shop-Beleuchtung?

and so we need to engage intuitively.

Visual Merchandising und Produkt-

Retailers need to improve the quality

inszenierung werden eine wichtige Rol-

of time spent in-store and the “experi-

le spielen. Deshalb muss die Intuition

ence” element – and to create added

angesprochen werden. Händler müs-

value. We need to move away from the

sen die Aufenthaltsqualität und den Er-

pressure of selling and towards enticing

lebnisfaktor verbessern, einen Mehr-

customers, which is only possible if we

wert schaffen. Man muss vom Druck

shape events and integrate, inspire and

des Verkaufens weg zu einer Sogkraft

entertain people. To tempt people in,

hin. Diese kann nur entstehen, wenn

I need lively light, colourful light, and

man Events veranstaltet und die Leu-

have to draw customers into the depths

te integriert, begeistert und unterhält.

of the store – meaning that I also have

Um Kunden hereinzulocken muss ich

to use different lighting in some areas.

in bewegtes Licht gehen, farbiges
Licht geschickt einsetzen und in die
Tiefe ziehen, das heißt ich muss partiell auch anders beleuchten.
Was fasziniert Sie an Licht?

What you find fascinating about
light?
I’ve been working in the industry for
25 years, and light has always been a
key topic. You can destroy something

Ich arbeite seit 25 Jahren in dieser

with light, by using an appropriate illu-

Branche und Licht war schon immer

mination or none at all. And you can set

ein Thema. Man kann etwas durch

a stage with light. Even in the Middle

Licht zerstören, indem man es falsch

Ages, architects did a lot of work with

oder gar nicht anleuchtet. Und man

light in churches – using theatre, mani-

kann mit Licht inszenieren. Schon im

pulation and the divine. Light is a divini-

Mittelalter haben Architekten bei Kir-

ty! We can’t live without light.

chen viel mit Licht gearbeitet, theatralisch, manipulierend und sehr göttlich.
Licht ist eine Göttlichkeit. Ohne Licht
kann der Mensch nicht leben.
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Im fairen
Bereich
Nachhaltig und modern – für den Fairtrade-Modeshop
Fashion & More ist ledxon der perfekte Partner.
Fair trade / Sustainable and modern – ledxon is the perfect
partner to fair trade fashion shop Fashion & More.

19
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D

as war natürlich das Richtige
für mich“, freut sich Günther
Sesselmann vom Fashion &

More Family Store, wenn er an die ers-

Fakten / Facts
Auftraggeber / Client:
FASHION & MORE
Projekt / Project:
Umrüstung / Conversion refitting
Standort / Location:
Freising
Fertigstellung / Completion:

I

t was clearly the right choice for me,”
says Günther Sesselmann from the
Fashion & More Family Store, think-

ing back to the first advice he received

te Beratung von ledxon zurückdenkt.

from ledxon. He goes on to explain:

„Weil ich nachhaltig ticke und vor allem

“I live by sustainable principles, and am

auch regional unterwegs bin“, erklärt

always on the move, particularly within

er weiter. Materialien wie Wolle und

the region.” Materials such as wool

Hanf, zertifizierte Fair-Trade-Kleidung,

and hemp, certified fair trade clothing,

Naturkosmetik und Biolebensmittel –

natural cosmetics and organic food

so ein Warensortiment verträgt sich

form a range of goods that is a great

hervorragend

Energieersparnis

match for advanced, energy-saving

und moderner LED-Technik. Das war

LED technology. This was also one of

für ihn auch einer der Hauptgründe für

the main reasons for changing the light-

den Wechsel der Beleuchtung: „Die

ing: “Achieving sustainability by using

Nachhaltigkeit, dass man weniger

less power.”

mit

Strom verbraucht.“

A lively showcase
Lebendige Inszenierung

Anyone

expecting

boring

eco-

Wer hier langweilige Öko-Mode

fashion here will be surprised. Young

Produkte / Products:

vermutet, irrt jedoch. Junge und fri-

and fresh trends, hip and also trendy

Downlight DLA1

sche Schnitte, angesagter, trendiger

business style, and casual leisure looks

Business-Stil und legere Freizeitlooks

hang on clothes racks in this store of

hängen in dem etwa 300 Quadratme-

around 300 m². Sesselmann has even

ter großen Laden auf den unzähligen

developed a small corner as a café

Kleiderständern. Eine kleine Ecke hat

for his customers to occasionally relax

Sesselmann sogar als Café für sei-

in and make a short break during the

ne Kunden zum Entspannen für zwi-

exhausting shopping trip through Frei-

schendurch ausgebaut. Sie sollen sich

sing. They should finally feel good and

schließlich bei ihm wohlfühlen.

comfortable.

2018

Umso mehr Wert legt er auch auf

And he sets great store by good ligh-

„Mein Geschäft soll ein Kraftort
für meine Kunden werden.“

20

gutes Licht. Lebendig soll es wirken

ting. He wants it to look lively and inspire

und das Interesse für die Produkte aus

interest in the products of his colourful

seinem kunterbunten Sortiment we-

assortment, so pivoting downlights with

cken. Darum hat ledxon schwenkbare

a beam angle of 24° have been installed

Downlights mit einem Abstrahlwin-

in the ceiling; these create targeted

kel von 24° in der Decke verbaut, die

accents in the room and give special

gezielt Akzente im Raum setzen und

emphasis to particular products. “Previ-

bestimmte Waren so besonders her-

ously, the shop was evenly and brightly

vorheben. „Zuvor war die Ausleuch-

lit. This meant it was clear that flexibility

tung im ganzen Laden einfach nur

and beam characteristics were crucial

MOMENTS

gleichmäßig hell. Aus diesem Grund

when selecting solutions,” explains ligh-

war für uns die Flexibilität und Ab-

ting planner Jean Opbacher.

strahlcharakteristik bei der Auswahl
entscheidend“, erklärt Lichtplanerin
Jean Obpacher.

Kraft und Energie

Power and energy
It was also important to Günther
Sesselmann that light should be used to
create a relaxing atmosphere. “My busi-

Außerdem war es Günther Sessel-

ness should become a place of power,”

mann wichtig, eine entspannte Atmo-

he says, setting out his ambitions. “And

sphäre durch Licht zu schaffen. „Mein

that requires appropriately calm and co-

Geschäft soll ein Kraftort werden“,

herent light. Customers should feel re-

erklärt er seine Vorstellungen näher.

laxed.” So downlights are precisely the

„Da braucht man auch ein entspre-

right choice. They illuminate the relevant

chend ruhiges und stimmiges Licht.

areas in a targeted way, without glare

Die Kunden sollen zur Ruhe kommen."

or the light becoming uncomfortably

Downlights sind deshalb genau die

bright. At the same time, a CRI value

Ein hoher CRI-Wert bildet die Farben von
Kleidung besonders realistisch ab.
A high CRI shows the colours of clothing very
realistic.

21
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richtige Wahl. Sie erhellen gezielt die

of 90 renders the true colours of the

gewünschten Bereiche, ohne dass

clothing realistically.

das Licht blendet oder unangenehm
hell wird. Ein CRI-Wert von 90 bildet
gleichzeitig die Farben der Kleidung
farbecht und realistisch ab.

Zarte Zukunftsmusik

The entrance area of Fashion &
More Family Strore is now much more
contemporary and inviting. Customers
immediately feel welcome here when

Der Eingangsbereich des Fashion &

they come in. Günther Sesselmann is

More Family Stores erscheint jetzt viel

so pleased with the lighting that he has

moderner und einladender. Kunden

already ordered more downlights from

fühlen sich beim Hereinkommen so-

ledxon. Sharing his plans, he says: “I

fort willkommen. Günther Sesselmann

would like to gradually complete the

gefällt die neue Beleuchtung so gut,

new lighting concept until the entire

dass er bereits weitere Downlights

shop is as lively and contemporary as

bei ledxon bestellt hat. „Ich möchte

the front section has now become.”

das neue Lichtkonzept nach und nach
Schwenkbare Downlights in der Decke setzen

vervollständigen“, verrät er über seine

Kleidung und Kosmetik flexibel in Szene.

Pläne, „bis der ganze Laden so leben-

Swiveling Downlights in the ceiling provide a

dig und modern wirkt, wie jetzt der

flexible setting for clothing and cosmetics.

vordere Bereich.“

22

Gentle dreams of the future
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Akzente setzen
mit Licht
Gerade im Modebereich mit saisonal wechselnden Kollektionen ist ein
variables

Beleuchtungssystem

ein

absolutes Muss. Schwenkbare Downlights DLA1 in der Decke schaffen individuelle Lichtszenerien, unterteilen
die Verkaufsfläche in Zonen und lenken die Aufmerksamkeit der Kunden
gezielt auf bestimmte Produkte. So
lässt sich der komplette Point of Sale
schnell und einfach an ein neues Sortiment anpassen und immer wieder
frisch und anders inszenieren.
Lighting accents / Especially in the
fashion sector with seasonally changing
collections, a flexible lighting system
is an absolute must-have. The pivoted
Downlights DLA1 in the ceiling create
individual light scenes, divide the sales
area into zones and direct the attention
of the customers to specific products.
This means that the entire point of sale
can easy be adapted to a new range of
goods with new and fresh highlights.

Downlight DLA1

www.ledxon.de/downlight
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Gutes Lic
Der Zeit. Dem
D
24

cht geht mit.
m Sortiment.
Den Kunden.
25
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Eine helle Freude
in der Backstube
Max Wimmers Bäckerei ist eine „Wohlfühl-Heimat“ für
seine Kunden. Das war auch entscheidend für das Lichtkonzept.
A light pleasure in the bakery / Max Wimmer’s bakery is a “home from
home” for his customers. This idea was key to his lighting concept.

26
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U

m die Waren besser in Szene zu setzen und noch mehr
potentielle Käufer in den La-

den zu locken, sollte die Emmeringer

T

his

Munich

bakery

chain’s

branch is to be given new lighting systems to better showcase

their products and tempt potential buy-

Filiale der großen Münchner Bäcke-

ers into the store. Max Wimmer played

reikette eine neue Beleuchtung be-

a crucial role in achieving a consistent

kommen. Dabei war Bäckermeister

overall concept. Primarily, he wanted

Max Wimmer vor allem ein stimmiges

the baked goods to be beautifully pre-

Gesamtkonzept wichtig. Zum einen

sented. “It all looks much more appetis-

wünschte er sich, dass seine Back-

ing if the light is right, and if the tones

waren in Zukunft vorteilhafter zur Gel-

are appropriate,” he explains. He also

tung kommen. „Es sieht eben doch

wanted it to be bright without feeling

deutlich appetitlicher aus, wenn das

uncomfortable. And so ledxon entirely

Licht stimmt, also wenn die Farbtöne

renewed all the lighting systems for the

Auftraggeber / Client:

passen“, erklärt er überzeugt. Außer-

counter, shelving, and ceiling.

Privatbäckerei Wimmer

dem sollte es hell sein, ohne ungemütlich zu wirken. Ledxon hat deshalb die
komplette Lichtausstattung für Theke,
Regale und Decke erneuert.

Projekt / Project:

Technology supports
wellbeing
DLB light strips with special lens
technology were used in the counter

Technik zum Wohlfühlen

and shelving, as well as in downlights

Zum Einsatz kamen die DLB-

in the ceiling. In addition to the asso-

Lichtleisten, die dank asymmetrischer

ciated energy savings, the primary ob-

Lichtverteilung

auslagentiefe

jective was to adapt the illumination to

Ausleuchtung der Backwaren gewähr-

the room’s properties and create a con-

leisten. In der Decke wurden Down-

temporary and consistent atmosphere

lights verbaut. Neben der damit ein-

of wellbeing. For this reason, ledxon

hergehenden Energieersparnis ging

chose the Cheese & pastry light colour

es vor allem darum, die Beleuchtung

for the light strips in the counter and

an die Gegebenheiten des Raums

the shelving, as well as the downlights

anzupassen und eine moderne und

placed above them. The high proportion

stimmige

zu

of yellow in the white light emphasises

schaffen. Für die Lichtleisten in der

the natural tones of oven-fresh pastries

Theke und den Regalen sowie die da-

and crisply crusted bread, encouraging

rüber platzierten Downlights wählte

customers to buy. The downlights in

ledxon deshalb die Lichtfarbe Cheese

the entrance area welcome customers

& pastry. Der erhöhte Gelbanteil im

in with a neutral white light, creating

Weißlicht betont natürlich die Farbtö-

a contrast that directs their attention

ne von ofenfrischem Gebäck und Brot

straight to the products on offer. At the

mit einer knusprigen Kruste. Dies stei-

same time, the clean design of the cei-

gert den Kaufanreiz. Die Downlights

ling-mounted lights also enhances the

im Eingangsbereich heißen Kunden

bakery’s visual appeal from the outside.

hingegen in neutralem Weißlicht will-

“I think it’s all gone fantastically well,”

kommen. So entsteht ein Kontrast,

says Max Wimmer with enthusiasm.

der die Aufmerksamkeit gezielt auf die

“The lighting is a great fit for our set-up.”

Ware lenkt. Gleichzeitig unterstreicht

Angular shapes above the counter are

das klare Design der Deckenstrahler

juxtaposed with the curvy geometry in

eine

Wohlfühl-Atmosphäre

Fakten / Facts

Modernisierung Beleuchtung /
Modernisation lighting
Standort / Location:
Emmering bei München, Germany
Fertigstellung / Completion:
2017
Produkte / Products:
DLB-B, DLB-B asym, Downlight DLA1
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den Look der Bäckerei auch äußer-

the front area of the shop, creating a

lich. „Ich finde, es ist alles toll umge-

clear visual separation between the two

setzt worden“, betont Max Wimmer.

zones. Illumination is no longer just an

„Die Beleuchtung passt sehr gut zu

additional element for purely practical

unserer Ausstattung.“ Eckige Formen

purposes – it is now becoming part of

über der Theke treffen hier auf runde

contemporary shop fitout.

Abgestimmte Decken- und Thekenbeleuchtung setzt die Backwaren perfekt in Szene.
Coordinated ceiling and counter lighting put the
baked goods in the spotlight.

Geometrien im vorderen Bereich. So
grenzen sich die beiden Zonen auch

Quick and flexible

optisch sehr gut voneinander ab. Die

One challenge when installing the

Beleuchtung ist hier nicht mehr länger

lights was that everything had to hap-

nur ein zusätzliches Element mit allein

pen quickly and cleanly. “This is very

praktischem Nutzen, sondern wird zu

important, particularly in the food sec-

einem Teil der modernen Einrichtung.

tor. We always try to keep disruption to
ongoing operation to a minimum,” exp-

Schnell und flexibel
Eine Herausforderung beim Lichteinbau war, dass alles schnell und
sauber vonstatten gehen sollte. „Dies
ist besonders im Lebensmittelbereich
sehr wichtig. Wir versuchen immer
den laufenden Betrieb so wenig wie
möglich zu stören“, erklärt ledxon Vertriebsmitarbeiter Andreas Mussack.
Über die neue Beleuchtung freut sich
nicht nur Max Wimmer. „Das Licht ist
wunderbar“, sagt er. „Wir hören inzwischen auch öfters von den Kunden,
dass es ihnen sehr gut gefällt.“

28

lains ledxon sales representative Andreas Mussack. It’s not just Max Wimmer
who’s pleased about the new lighting
either: “The light is fantastic,” he says,
going on to add, "and customers often
tell us that they think so too.”

MOMENTS

Abgestimmte
Farbwelten
Verschiedene Ansätze aus der Farbtherapie zeigen, wie sehr Lichtfarbe
unsere

Wahrnehmung

beeinflusst.

Besonders bei der Beleuchtung von
Lebensmitteln spielt dies eine wichtige Rolle. Die Downlights DLA1 in
der Decke sind deshalb farblich auf
die DLB-Lichtleisten in den darunter
liegenden Theken und Regalen abgestimmt, während sich die Eingangszone durch ein neutrales Weißlicht
bewusst abgrenzt.
DLB-B

Coordinated colour worlds / Different
approaches from colour therapy show
just how much our awareness is effected by light colour. This plays an important role especially in food lighting. The
Downlights DLA1 in the ceiling have the
same light colour as the DLB light strips
in the counters and shelves below, while
the entrance zone is deliberately delimi-

DLB-B asym

ted by a neutral white light.

www.ledxon.de/dlb

www.ledxon.de/downlight
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Lichtästhetik
im Supermarkt
Ein Licht, das die Vorzüge der Waren betont und die hohen Sicherheitsmaßstäbe der
Lebensmittelbranche erfüllt, war bei dieser Edeka-Filiale gefragt.
Light aesthetics in supermarket / A light that emphasizes the advantages of the goods
and meets the safety standards of the food industry was in demand at this Edeka.
30
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G

utes Licht ist mir sehr wichtig“, erklärt Stefan Stock von
der Edekafiliale in Ergolds-

bach. Als Chef des Supermarkts weiß

G

ood light is very important for
me," explains Stefan Stock
from the Edeka subsidiary in

Ergoldsbach. As head of the super-

er, dass Licht ein entscheidender

market, he knows that light is a crucial

Faktor ist, um Lebensmittel optimal

factor in optimizing food while illuminat-

in Szene zu setzen und sie gleichzei-

ing it brightly. This allows customers to

tig hell auszuleuchten. So können die

read the labels on the packaging well.

Kunden die Beschriftung auf den Ver-

The old luminaires in the cooling area

packungen auch immer gut lesen. Die

were almost all faulty and so he took

alten Leuchten im Kühlbereich waren

the opportunity to convert to LED ligh-

fast alle defekt und er nutzte die Ge-

ting. Not only the cost factor played a

legenheit, auf moderne LED-Beleuch-

role. It was also a quick implementa-

tung umzurüsten. Dabei spielte nicht

tion required. For ledxon, the choice

nur der Kostenfaktor eine Rolle. Es

of the right light colour and targeted

war vor allem auch eine schnelle und

light control in the design of the free-

reibungslose Umsetzung gefragt. Für

zers and refrigerated multidecks in the

ledxon war die Wahl der passenden

market was therefore essential.

Lichtfarbe und eine gezielte Lichtführung bei der Ausstattung der Tiefkühlinseln und Kühlregale im Markt
ausschlaggebend. Die brillante Lichtqualität der LED-Produkte lässt die
Waren natürlich und wertig erstrahlen.

Passgenauer Abstrahlwinkel

Custom-fit beam angle
For the furniture geometry of the

Fakten / Facts
Auftraggeber / Client:

freezers, the DLB-B asym with its

EDEKA Stock

asymmetrical radiation characteris-

Projekt / Project:

tics was the perfect solution. The spe-

Modernisierung Beleuchtung im Kühl-

cial lens adjusts the light distribution

bereich / Modernisation lighting

to the furniture, so that the light bar

Standort / Location:

Für die vorherrschende Möbel-

illuminates the goods display evenly.

Ergoldsbach, Germany

geometrie der Tiefkühlinseln war die

It will be attached by magnetic clips,

Fertigstellung / Completion:

DLB-B asym mit ihrer asymmetri-

which

2017

schen Abstrahlcharakteristik die per-

Within the fixture, the bar can be ro-

Produkte / Products:

fekte Lösung. Die Lichtverteilung der

tated until it is in the optimal position

DLB-B asym, MDL-T

speziellen Linse ist auf das Möbel ab-

to illuminate the entire area of the fur-

gestimmt, so dass die Lichtleiste die

niture. In this way, the customer also

Warenauslage gleichmäßig hell aus-

has the option to fine-tune the lighting

leuchtet. Sie wird mittels einer Mag-

himself and can react quickly and ea-

nethalterung befestigt, diese erlaubt

sily to small changes.

allows

maximum

flexibility.

größtmögliche Flexibilität. Innerhalb

For the refrigerated multidecks they

der Befestigung lässt sich die Leiste

used the MDL-T. Due to the double

drehen, um so die optimale Position

light emission, it illuminates all display

für die Ausleuchtung zu definieren.

fronts up to the canopy with a con-

Dadurch hat der Kunde auch im Nach-

sistently bright colour. The matched

hinein die Möglichkeit, die Feinjustie-

light colours present the products na-

rung selbst durchzuführen und kann

turally and fresh.

auf kleine Änderungen einfach und

In order to avoid unnecessary

schnell reagieren. Bei den Kühlrega-

costs for the customer, ledxon takes

len kam die MDL-T zum Einsatz. Durch

the local conditions already into ac-

den zweifachen Lichtaustritt beleuch-

count during the planning phase.
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tet sie alle Auslagenfronten bis zum

Thus, we use the existing cable ducts,

Fuß des Regals sowie die oberste

as not to have to intervene in the refri-

Auslage gleichbleibend hell. Die, auf

geraton cabinet.

die Ware abgestimmten, Lichtfarben
präsentieren die Produkte natürlich
und frisch. Um unnötige Kosten und
zusätzlichen Aufwand für den Kunden
zu vermeiden, berücksichtigt ledxon
bereits bei der Planung die Gegebenheiten vor Ort. So verwenden wir die
bestehenden Kabelkanäle, um nicht in
das Kühlmöbel eingreifen zu müssen.

Perfekte Präsentation
„Es sieht jetzt ansprechender aus
und ist viel heller“, freut sich Stefan
Stock über den frischen Look seines
Kühlbereichs. „Das kommt bei den
Kunden auch gleich ganz anders an.“
Die Ware steht unmittelbar im Rampenlicht und zieht dadurch sofort die
Aufmerksamkeit der Käufer auf sich.
Und langfristig ist natürlich auch die
Kostenersparnis ein nicht zu unterschätzender Vorteil. Mit ihrer langen
Lebensdauer und dem wesentlich
geringeren Energieverbrauch schont
LED Beleuchtung nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel.

Die Lichtleisten lassen sich schnell und einfach mit Magnethalterungen befestigen.
The light strips are quickly and easily to fix with
magnetic mounts.
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Perfect presentation
"Now it looks more appealing and
is much brighter", Stefan Stock is pleased about the fresh look of his cooling area. "That will be a completely
different situation for the customer."
The goods are in the spotlight and immediately attract the attention of the
customers. With its long life time and
significantly lower energy consumption, LED lighting not only protects the
environment, but also your wallet.

MOMENTS

Die richtige
Geometrie
Lichtkonzepte im Supermarkt müssen
auf die Geometrien der unterschiedlichen Kühlmöbel und Auslagen abgestimmt werden. Besonders im gekühlten Bereich ist es außerdem wichtig,
auf
MDL-T

genug

Feuchtigkeitsschutz

zu

achten – hohe Luftfeuchtigkeit und
Temperaturschwankungen führen zur
Bildung von Kondenswasser. Eine
erhöhte mechanische Belastung erfordert zudem eine gute Befestigung
von Leuchten und Leitungen sowie ein
besonders robustes Gehäuse.
The right geometry / Lighting concepts in the supermarket have to be adapted to the geometries of the different

MDL-H

refrigerators and displays. In particular
in the cooled area, there have to ensure sufficient moisture protection, high
humidity and temperature fluctuations
lead to the formation of condensation.
Increasing mechanical stress also requires a good fastening of luminaires
and cables as well as a particularly robust housing

MDL-VC

www.ledxon.de/dlb

www.ledxon.de/mdl
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Klein,
aber oho!
Mit ihren extrakleinen Maßen eignet sich die
neue Lichtleiste SML ideal zur Ausleuchtung
von Regalen, Displays und Vitrinen.
Small but powerful! / With its extra-small dimensions,
the new SML light strip is ideal for illuminating shelving,
5

displays and display cabinets.

3

1
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[1] Rank & schlank

[ 2 ] Zielsicher

Mit ihrer niedrigen Höhe schmiegt sich

Wie bei Ihrer großen Schwester, der

die SML in jede noch so kleine Ecke

DLB, leitet die spezielle Linse bei derm

oder Nische und ist damit ideal für

SML das Licht genau dorthin, wo es

schlanke Regalgeometrien. Sie ver-

gebraucht wird, also direkt auf die

bindet ein geradliniges, formschönes

Ware. So entstehen keine Streuver-

und optisch reduziertes Design mit

luste durch ungebündeltes Licht, und

modernster, raffinierter Technik für

es ist eine gleichmäßige, auslagentiefe

eine optimale Ausleuchtung.

Ausleuchtung des Regals möglich.

Slim and slender / With its low height,

Unerring / Just like its big sister, the

the SML will fit into any corner or niche,

DLB, the SML has a special lens to

no matter how small – making it ideal

guide the light to precisely where it’s

for slender shelf geometries. It brings

needed – directly on the products. This

straight lines and a beautiful, minimal

means that no light intensity is lost to

design with cutting-edge refined tech-

scattering, which enables even, display-

nology for extraordinary illumination.

depth illumination of the entire shelving.

VISIONS

[ 3 ] Einfache Handhabung

[4] Farblich flexibel

[5 ] Echt clever

Die Montage der kleinen Lichtleiste ist

Um allen Bedürfnissen des Non-Food-

Auch beim Anschluss der Leiste wur-

denkbar einfach. Sie erfolgt entweder

Bereichs gerecht zu werden, gibt es

den die extrem kleinen Ausmaße

über zwei Befestigungsklammern oder

die SML zunächst in drei verschiede-

berücksichtigt.

alternativ über Magnete mit Clips. Im

nen Lichtfarben: Kaltweiß für ein coo-

flexible

verbauten Zustand verschwinden die

les, stylishes Ambiente, Neutralweiß

schmalen, puristischen Design. Dem-

Klammern komplett innerhalb des

für eine möglichst naturgetreue Aus-

entsprechend ist auch die Verkabe-

Aluprofils und bleiben dadurch für das

leuchtung und Warmweiß für ein eher

lung nahezu unsichtbar.

Auge unsichtbar.

gemütliches, stimmungsvolles Flair.

Easy handling / Assembling the small

Flexible colours / In order to meet the

have also been taken into account when

light strip is a breeze: it just takes two

needs of the non-food sector, the SML

connecting the strip. The miniaturised,

mounting brackets, or alternatively ma-

is initially available in three different light

flexible connector system is a perfect

gnets with clips. When installed, the

colours: cold white for a cool, stylish at-

match for the narrow, purist design. The

brackets are entirely concealed within

mosphere; neutral white for illumination

cabling is the perfect complement, as it

the aluminium profile, making them in-

that is as close to natural as possible;

is almost invisible.

visible.

and warm white for a comfortable, at-

Das

miniaturisierte,

Steckersystem

passt

zum

Really clever / The small dimensions

mospheric flair.

2

4
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E

s dämmert gerade, als über der
Landshuter Neustadt die noch
etwas vorsichtige Februarson-

ne zwischen den hohen Hausdächern

I

t’s dawn when the February sun – still
somewhat cautious – peers between
high rooftops, over the Neustadt in

Landshut. Apart from a few pedestrians

hervorspäht. Außer ein paar Passanten

on their way to the early shift, there’s

auf dem Weg zur Frühschicht ist kaum

almost no one out and about on the

jemand auf der Straße unterwegs.

roads. But it’s already all systems go

Doch in den Schaufenstern des an-

this Monday morning in the display

gesagten Outdoorshops AlpenStrand

windows of the trendy AlpenStrand out-

herrscht an diesem Montagmorgen

door shop. Gray silhouettes move dimly

bereits Hochbetrieb. Graue Silhouet-

behind the windows of the four large,

Moderne
Metamorphose
Mit weißen Tracklights verleiht unser Einbau-Team der großen
Schaufensterpassage des Outdoorshops AlpenStrand einen neuen Look.
Modern metamorphose / Our installation team uses white track lights to give
a new look to the large shop window display of the AlpenStrand outdoor shop.

ten bewegen sich schemenhaft hinter

free-standing glass boxes. The manne-

den Scheiben der vier großen, freiste-

quins – motionless and completely un-

henden Glaskästen. Die Puppen, die

disturbed – watch potential customers

tagsüber starr und vollkommen unbe-

hurry past during the day, seem to have

rührt die vorbeieilenden, potentiellen

come to life in a ghostly way.

Kunden beobachten, scheinen auf
geisterhafte Art und Weise zum Leben
erwacht zu sein.

All in white
Only on closer inspection does it become clear that the men in their black

Ganz in Weiß
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jackets with the green ledxon lettering
have little to do with the plastic manne-

Erst beim näheren Hinsehen wird

quins that are white from head to toe.

klar, dass die Männer in ihren schwar-

The fitters move between the manne-

zen Jacken mit dem grünen ledxon-

quins in turn, their attention focused on

R E F LE X I O N S
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Routiniert befestigen die Monteure das
Tracklight TL1 in der vorhandenen Schiene.
Professionally the fitters fix the Tracklight TL1 in
the available track.

Schriftzug wenig mit den von Kopf bis

the ceiling lights overhead. The mish-

Fuß weißen Mannequins aus Kunst-

mash of old spotlighting is being replaced

stoff zu tun haben. Routiniert manö-

with new, contemporary track lights. “We

vrieren sich die Monteure zwischen

went for white for these models,” exp-

den Puppen hindurch, den Blick kon-

lains Benjamin Garufo, General Mana-

zentriert nach oben gerichtet auf die

ger Retail Lighting at ledxon. “The lights

Leuchten an der Decke. Das Sam-

match the white ceiling, meaning they

melsurium an alten Stromschienen-

recede beautifully into the background,

strahlern soll gegen neue, moderne

radiating elegance and simplicity.”

Tracklights ausgetauscht werden. „Wir
haben uns für weiße Modelle entschieden“, erklärt Benjamin Garufo, Geschäftsführer Retail Beleuchtung bei
ledxon. „Passend zur weißen Decke,
bleiben die Strahler so schön im Hintergrund, ganz elegant und schlicht.“

Der Kunde ist König

38

The customer is king
Michael, a fitter, puts on his cotton
gloves and climbs the small stepladder. “We examined all the elements
very closely in advance,” he says. “We
made sure that the existing tracks met
the appropriate standard, and that we
could reuse them.” As Michael speaks,

Monteur Michael zieht seine wei-

his colleague James is taking care of

ßen Baumwollhandschuhe an und

the central display window. “The cus-

steigt auf die kleine Trittleiter. „Wir

tomer didn’t want to have to remove the

R E F LE X I O N S

haben uns vorher alles genau ange-

decoration first, at great expense,” he

schaut“, sagt er. „Dabei haben wir uns

explains. “And of course we’re trying to

versichert, dass die Stromschienen

meet his request as far as possible.”

dem Standard entsprechen und wir

AlpenStrand Managing Director Kat-

sie wieder verwenden können.“ Sein

ja Mendel, who’s also on-site today, is

Kollege James nimmt sich inzwischen

pleased about this too. However, what

das mittlere Schaufenster vor. „Es war

she’s really delighted about is that her

der Wunsch des Kunden, dass wir die

display windows are finally being pre-

Deko nicht erst aufwändig ausbauen

sented in new light. "They’re the visual

müssen“, erklärt er. „Und natürlich

billboard for our company,” she says.

versuchen wir ihm da, so weit wie

A customer survey found that people

möglich, entgegenzukommen.“

particularly like walking by these win-

Darüber freut sich auch Alpen-

dows to find out about products before

Strand-Geschäftsführerin Katja Men-

visiting the store itself. “We incorpo-

del, die heute mit vor Ort ist. Vor al-

rate a lot of description when presen-

lem ist sie aber froh, dass ihre Schau-

ting goods,” says Katja Mendel, going

fenster endlich ein neues Licht be-

on to explain: “The display windows

kommen. „Sie sind der Bildschirm

need to be pretty bright for custo-

unseres Unternehmens“, sagt sie.

mers to be able to read the text easi-

Tracklights setzen hier gezielte Akzente.

Eine Kundenbefragung hat ergeben,

ly.” With this in mind, the ledxon team

In here Tracklights set targeted courses.

dass die Passage sehr beliebt ist, vor
allem, wenn es darum geht, sich über
Produkte vorab zu informieren. „Wir
arbeiten in der Warenpräsentation viel
mit Beschreibungen“, geht Katja Mendel näher darauf ein. „Damit Kunden
die Texte gut lesen können, müssen
die Schaufenster schön hell sein.“
Das Team von ledxon hat deshalb ge-

Katja Mendel erhält wichtige Tipps für die
nachträgliche Wartung.
Katja Mendel gets important tips for the supplementary maintenance.
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Wir schulen
unsere Kunden
nach dem
Einbau.

zielt ein Weißlicht mit 4000 Kelvin und

specifically selected a white light with

CRI 90 ausgewählt. Dies kreiert einen

4000K and CRI 90. The look this creates

möglichst neutralen Look, bei dem

is as neutral as possible, showcasing

sowohl reflektierende Materialien, als

both materials and changing seaso-

auch unterschiedliche, saisonale Far-

nal colours to their best advantage.

ben immer optimal zur Geltung kom-

One challenge of the project was that,

men. Eine Herausforderung war, dass

instead of a rear panel, the windows

es keine Rückwand, sondern nur vier

have four fully glazed sides. A combi-

vollverglaste Seiten gibt. Um alle Be-

nation of 50° and 24° beam angles were

reiche der Schaufenster ausleuchten

used to illuminate all areas of the dis-

zu können, kommen verschiedene Ab-

play windows. When matched with the

strahlwinkel mit 50 und 24 Grad zum

right light alignment and brightness, this

Einsatz. Zusammen mit der richtigen

creates an appealing level of lighting.

Ausrichtung und Helligkeit der Leuchten ergibt sich so ein ansprechendes
Beleuchtungsniveau.

Nächtliche Lightshow

Nachts wirkt das Licht besonders effektvoll.
At night, the light is particularly effective.
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Nocturnal light show
The ledxon fitters have now finished
removing the old lights, and are now securing the track lights to the tracks with

Inzwischen sind die ledxon Mon-

an audible click. Having precisely positi-

teure fertig mit dem Ausbau der alten

oned the units, it’s now time to precise-

Leuchten. Sie befestigen die Track-

ly align the lights. “This is essential to

lights mit einem hörbaren Klicken an

ensuring long-term and optimum illumi-

der Stromschiene. Nachdem sie alles

nation of sales areas,” comments Ge-

genau positioniert haben, richten sie

neral Manager Benjamin Garufo. “We

die Produkte noch exakt aus. „Dies ist

also provide customer training in order

entscheidend für eine langfristige und

that they can align the lights themselves

optimale Ausleuchtung der Verkaufs-

at a later date. This ensures that well-

flächen“, sagt Geschäftsführer Benja-

planned illumination remains successful

R E F LE X I O N S

Retail Service

1

2

Beratung vor Ort

Planung des Projekts

Consultancy on site

Project planning

AlpenStrand
Landshut
Bekleidung für Wandertouren und
Trekking-Reisen sowie Ausrüstung

Montage der Leuchten

Support im Nachgang

Installation of luminaires

Support as a follow-up

für alle Outdoor-Aktivitäten gehören
seit der Eröffnung im Jahr 1983 zum
Sortiment von AlpenStrand. Nach
mehreren

Standortwechseln

fand

das Geschäft seine Heimat 2010 in

3

4

der Landshuter Neustadt. Inhaber
Armin Dantl legt viel Wert auf Fachberatung und namhafte Hersteller,
um eine Kombination von Umweltbewusstsein, Innovation, Garantie und
Service anbieten zu können.

min Garufo. „Wir schulen unsere Kunden auch, damit sie die Strahler später
selbst ausrichten können. So wird der
Erfolg einer gut geplanten Beleuchtung in der Zukunft gesichert.“ Ein
paar Stunden später geht die Sonne

Clothing for hiking tours and trekZum Service von ledxon gehört auch der

king trips as well as equipment for all

Support über den Einbau hinaus.

outdoor activities have been part of

The service of ledxon also includes the support

AlpenStrand's range since its opening

after the installation.

in 1983. After several relocations, the
business found its home in 2010 in the

unter und taucht die Schaufenster
mit ihren letzten, warmen Strahlen in

well into the future.” A few hours later,

einen goldenen Schimmer. Auf der

the sun goes down and bathes the shop

Straße ist es bereits dunkel, als im

windows with their last, warm rays in a

AlpenStrand die Lichter ihre volle Wir-

golden glow. It is already dark on the

kung entfalten und das Geschehen

street when the lights unfold their full

hinter Glas in ein perfekt inszeniertes

effect in the AlpenStrand, transforming

Bühnenbild verwandeln. Die Monteu-

the event behind glass into a perfectly

re sind längst weg und haben die hell

staged stage set. The mechanics are

erleuchtete Bergwelt wieder den Mo-

long gone and have left the brightly lit

dels mit ihren entrückten Gesichtern

mountains again to the models with

und den schicken Outdoorkleidung

their rapt faces and the chic outdoor

überlassen. Ihre alte Heimat hat sich

clothes. Their old home has changed

ziemlich verändert und erstrahlt jetzt

quite a bit and now shines in a comple-

in einem völlig neuen Licht.

tely new light.

Landshuter Neustadt. Owner Armin
Dantl places great emphasis on expert
advice and well-known manufacturers
to offer a combination of environmental
awareness, innovation, warranty and
service.
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INSIGHTS

Inside ledxon
Messen, Menschen, Momente – die letzten Monate in Bildern.
Exhibitions, people, moments – recent months in pictures.

1

[ 1 ] Unsere Auszubildenden binden wir von Anfang an fest in alle Betriebsabläufe
mit ein. Im November durften die beiden einen interessanten Blick hinter die Kulissen
der Produktion in Polen werfen.
We firmly integrate our trainees into all business processes from the outset. They were both able
to take an interesting look behind the scenes at the production facility in Poland in November.
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[ 2 ] Soziales Engagement ist uns wichtig. Gemeinsam mit der Schulsporthilfe Deutschland
haben wir letztes Jahr zur Freude vieler Kinder
Sportgeräte für das Sonderpädagogische
Förderzentrum Landshut gesponsort.
Social engagement is important to us. Together
with Schulsporthilfe Deutschland, we sponsored
sporting equipment for the Sonderpädagogische
Förderzentrum Landshut last year, bringing joy to
many children.

[ 3 ] Zu Weihnachten gab es von ledxon
Spenden für die Tombola der Bäckerei Wimmer
zugunsten hilfsbedürftiger Menschen im
Raum Fürstenfeldbruck.
At Christmas, ledxon made donations for the
Bäckerei Wimmer tombola to support people in

2

need in the Fürstenfeldbruck area.

3

4

[ 4 ] Im Rahmen des Deutschen Handelskongresses im Herbst waren wir auf der
parallel stattfindenden Retail World mit
einem Messestand vertreten.
As part of the Deutscher Handelskongress in
autumn, we had a trade stand at Retail World,
which ran in parallel.

[ 5 ] Auf der EuroShop im März 2017 hat
ledxon auf rund 170 Quadratmetern und zwei
Stockwerken neue Produktlösungen aus dem
LED-Bereich präsentiert.
At a two-storey stand encompassing around
170 m², ledxon presented new product solutions
of the LED sector at EuroShop in March 2017.

5
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Eine Rechnung,
die aufgeht
Hinter dem Begriff Energieeffizienz verbergen sich
weitaus mehr Faktoren, als auf den ersten Blick erwartet.
A bill that goes up / Energy efficiency has many more
facets than are initially apparent.
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E

twa 95 Prozent unserer Energiekosten gehen auf die Beleuchtung zurück“, vermutet

Walter Liebl von der Papeteriewelt

W

alter

Liebl

from

Pape-

teriewelt in Regensburg believes that 95% of our ener-

gy costs go on lighting. This problem is

in Regensburg. In der Retailbran-

often key in the retail industry. Lighting

che spielt dieses Problem oft eine

uses 25% of power in the food sector,

entscheidende Rolle. Während im

making it the second-largest consumer,

Foodbereich die Beleuchtung mit 25

while in the non-food sector it’s the larg-

Prozent der zweitgrößte Stromver-

est, at 56% according to a recent study

braucher ist, kommt sie im Non-Food-

on the subject of energy consumption,

Bereich mit 56 Prozent sogar auf Platz

conducted by the EHI Retail Institute.

eins. Das zeigt eine aktuelle Studie

Purely looking at the definition of energy

des EHI Retail Institute zum Thema

efficiency, we can say that it increases

Energieverbrauch. Rein faktisch steigt

as less power is required to achieve a

die Energieeffizienz, je weniger Strom

consistent light intensity.

bei gleich bleibender Beleuchtungsstärke benötigt wird.

Sparen und effizient bleiben

Save and stay efficient

100 %*
der befragten Unternehmen einer
EHI-Studie optimieren im FoodBereich die Beleuchtung als eine
Energieeffizienzmaßnahme.
of the surveyed companies in the food
sector optimise lighting in order to
support energy efficiency.

However, retail presents many energy efficiency considerations apart from

Hinter dem Begriff Energieeffizienz

purely trying to reduce energy costs.

verbergen sich jedoch gerade im Re-

“We look at each project on an indivi-

tailbereich viel mehr Überlegungen,

dual basis, and take an integrated ap-

als lediglich der Versuch, die Strom-

proach,” explains Silvana Torretta, Key

kosten zu senken. „Wir betrachten

Account Manager for Retail at ledxon.

jedes Projekt als Individuum, und pa-

“When the customer tells us from the

cken es ganzheitlich an“, erklärt Sil-

beginning that he wants something

vana Torretta, Key Account Manager

more contemporary, the existing ligh-

Retail bei ledxon. „Wenn der Kunde

ting units may no longer be suitable for

etwa von Anfang an sagt, dass er mo-

the job. So it’s possible that invasive

derner werden will, sind die derzeiti-

building work will be required to accom-

„Licht macht 15 Prozent des
weltweiten Strombedarfs aus.“
gen Brennstellen vielleicht nicht mehr

modate the new lighting concept. If that

passend. Dann könnte es sein, dass

is the case, we’re probably no longer

invasiver umgebaut werden muss, um

looking an 18-month process, but so-

das neue Beleuchtungskonzept ein-

mething more likely to take four or five

zupassen. In diesem Fall rechnet sich

years.” Torretta adds that the results

das wahrscheinlich nicht mehr auf

leave goods much better illuminated

eineinhalb Jahre, sondern erst auf vier

which makes the shop more attractive,

oder fünf.“ Dafür sei die Ausleuchtung

attracts more customers and of course

der Ware aber besser, so Torretta.

achieves higher sales.

Der Laden werde dadurch attraktiver,

There are key questions to consi-

ziehe mehr Kunden an und mache da-

der in integrated planning: is there new

* Quelle/Source: EHI-Studie „Energiemanagement im Einzelhandel 2017“
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durch natürlich größeren Umsatz.

83 %

*

der befragten Unternehmen im
Non-Food-Bereich tauschen die
Beleuchtung, um Energie zu sparen.
of the surveyed companies in the nonfood sector also replaced lighting.

furniture or shelving that was previous-

Wichtige Fragen für eine ganzheit-

ly not illuminated and now should be?

liche Planung sind: Gibt es neue Mö-

Are there any large windows or skylights

bel oder ein Regal, das vorher nicht

that let in daylight? In some cases, dim-

beleuchtet war und jetzt beleuch-

mable lights or a controller are useful to

tet werden soll? Sind große Fenster

enable light to be controlled as needed.

oder Oberlichter vorhanden, durch

How reflective are the walls, ceiling and

die viel Tageslicht hereinfällt? Dann

floor? For example, white diffuses more

sind dimmbare Leuchten oder eine

light than other colours. What lights

Steuerung sinnvoll, die es erlaubt,

should be used? LED technology con-

das Licht nach Bedarf zu regulieren.

verts most of the energy supplied into

Wie stark reflektieren Wände, Decke

light, making it the most energy-efficient

und Boden? Weiß streut zum Beispiel

technology available. What will mainte-

mehr Licht als andere Farben. Welche

nance costs be? And of course, where

Leuchten werden eingesetzt? LED-

should the light be directed? The more

Technik wandelt die meiste Energie in

targeted lighting is, the more efficient it

Licht um, und ist darum am energie-

becomes.

effizientesten. Wie hoch ist der War-

Light strips from ledxon are equip-

tungsaufwand? Und natürlich, wo soll

ped with a special lens technology. Tar-

das Licht hin? Eine Beleuchtung ist

geted light means less loss in intensity

umso effizienter, je gezielter sie das

resulting from scattering, and means

Licht lenkt. Die Lichtleisten von led-

that more lux land on the product de-

xon sind mit einer speziellen Linsen-

spite fewer lumens. This enables more

technologie ausgestattet. Durch das

even and more targeted product illumi-

gerichtete Licht kommt es zu weniger

nation than is achievable with compa-

Streuverlusten und es landen trotz we-

rable light strips that don’t have a lens,

niger Lumen mehr Lux auf dem Pro-

resulting in more light with less expen-

dukt. So ist eine gleichmäßigere, ge-

diture on energy.

zieltere Warenausleuchtung möglich,
als mit vergleichbaren Lichtleisten
ohne Linse. Das bedeutet mehr Licht
bei weniger Energieaufwand.

Gutes Licht ist relativ

Good light is relative
Individual light sources also need to
be coordinated with one another. “The
effect of too much light can be just as
negative as too little,” comments Robert

Auch die einzelnen Lichtquellen

Recht, General Manager Wholesale,

müssen aufeinander abgestimmt wer-

addressing this particular planning chal-

den. „Zu viel Licht kann sich genau-

lenge in more detail. “So if the shelving

so negativ auswirken wie zu wenig“,

is very bright, for example, less light is

geht Robert Recht, Geschäftsführer

required from the ceiling.” This not only

Bereich Großhandel, genauer auf die

saves costs, but also directs customers’

besondere Herausforderung bei der

attention to the goods in a targeted way,

Planung ein. „Ist das Regal etwa sehr

enticing them purchase. Which, after all,

hell, darf es an der Decke durchaus

is one of the main objectives in retail.

weniger sein.“ Das spart nicht nur

In some instances, attracting shop-

Kosten. Es lenkt auch die Aufmerk-

pers requires careful consideration.

* Quelle/Source: EHI-Studie „Energie-

samkeit der Kunden gezielt auf die

“For example, one customer wanted a

management im Einzelhandel 2017“

Ware und verführt so zum Kauf. Und

completely new lighting concept in his
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das ist schließlich eines der Hauptzie-

underground level,” recalls Silvana Tor-

le im Einzelhandel.

retta. “On purely cost-saving grounds,

In manchen Fällen ist es allerdings

it would have been enough to simply

auch wichtig abzuwägen. „Ein Kunde

replace the lights. This would probably

wollte zum Beispiel in seinem Unter-

have saved energy. But it would have

geschoss ein komplett neues Licht-

meant that possible improvments in the

konzept“, erinnert sich Silvana Tor-

lighting concept would have been disre-

retta. „Rein um die Kosten zu senken,

garded. In addition to the cost savings,

hätte es ausgereicht, die Leuchten

we always try to provide customers with

einfach auszutauschen. So hätte der

added value, so that there are no dark

Kunde zwar Energie eingespart, aber

areas because of unsightly shadow

Mit einem durchdachten Lichtkonzept
können die Einergiekosten erheblich sinken.
A sophisticated lighting concept can significantly
reduce energy costs.

mögliche Verbesserungen im Licht-

zones.” Ultimately, a few lighting units

konzept wären unberücksichtigt ge-

were used to showcase the products

blieben. Neben der Kostenersparnis

better; although the cost savings achie-

versuchen wir, Kunden deshalb immer

ved aren’t as high as they could have

auch einen Mehrwert zu bieten, damit

been, the concept is efficient. Energy

es zu keinen dunklen Bereichen durch

costs are still lower than they were pre-

unschöne Schattenzonen kommt.“ Um

viously, and now the illumination is sig-

die Ware zusätzlich besser in Szene zu

nificantly more effective.

setzen, kamen deshalb noch weitere
Brennstellen dazu. Im Vergleich zu vorher, spart der Kunde Energie und profitiert zusätzlich durch eine wesentlich
effektivere Ausleuchtung der Fläche.

Und nochmal sparen

Yet more savings
Of course, there are always costs
associated with upgrades and new installations. However, help is at hand for
small and mid-sized retailer businesses.
The European Union and the German

Natürlich sind sowohl Umrüstungs-

Federal Government offer various op-

maßnahmen als auch Neubauten im-

portunities for financial support, such

mer mit Kosten verbunden. Kleine

as the “Deutschland macht’s effizient”

und mittelständische Einzelhandels-

initiative. These include grants up to €

unternehmen können sich jedoch Hil-

8,000, to spend on an energy efficiency

fe holen. Die Europäische Union und

consultant.

die deutsche Bundesregierung bieten

Ledxon addresses customers’ ambi-

verschiedene Möglichkeiten zur finan-

tions and individual situation right from

„Effizienz heißt
auch, Kosten
und Nutzen
gegeneinander
abzuwägen.“
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VISIONS

Große Einkaufsstraßen sind in der Regel
24 Stunden durchgehend beleuchtet.
Large shopping streets are generally
fully illuminated 24 hours a day.

ziellen Unterstützung, wie etwa die

the consultancy stage. “We always ask

Initiative „Deutschland macht´s effizi-

about budget,” explains Silvana Torret-

ent“. Darin sind auch Zuschüsse bis

ta. “And we take it very seriously. We’re

zu 8.000 € für einen Energieeffizienz-

not driven simply by always selling

berater enthalten.

cutting-edge products to customers;

Finanzielle
Unterstützung

Ledxon geht bereits bei der Be-

instead, we try to find the best possible

ratung auf die Vorstellungen und die

solution that fits their means.” At the end

individuelle Situation des Kunden ein.

of the day, the customer always comes

„Deutschland macht´s effizient“ ist

„Wir fragen immer nach dem Budget“,

first and should be satisfied.

eine Initiative des Bundesministeri-

erklärt Silvana Torretta. „Und das neh-

So even with a small budget, it’s

ums für Wirtschaft und Technologie.

men wir auch sehr ernst. Wir sind nicht

worth looking at a lighting upgrade. The

Gemeinsam mit der KfW-Banken-

getrieben, immer die modernsten Pro-

scope is ultimately decided by each

gruppe bietet sie finanzielle Unter-

dukte an den Kunden zu verkaufen,

client, after they have considered vari-

stützung für Neu- und Ersatzinves-

sondern versuchen, ihm für seine Mit-

ous factors, from cost to lighting con-

titionen im Bereich Energieeffizienz

tel die bestmögliche Lösung anzubie-

cept. New installations should ideally

und Nachhaltigkeit an.

ten.“ Der Kunde kommt schließlich an

be based on energy-efficient illuminati-

Financial support / "Germany

erster Stelle und er soll zufrieden sein.

on from the outset. Not only does this

makes it efficient" is an initiative by the

Eine Umrüstung lohnt sich also

benefit the environment, but in the long

German Federal Ministry of Economics

auch bei einem kleinen Budget. Der

term the client’s own purse will feel the

and Technology. Together with the

Umfang bleibt schließlich jedem selbst

difference too.

KfW banking group, it offers financial

überlassen, nachdem er die verschie-

support for new and replacement

denen Faktoren von den Kosten bis

investments in the area of energy

hin zum Lichtkonzept durchdacht hat.

efficiency and sustainability.

Neubauten sollten am besten von
Anfang an auf eine energieeffiziente

www.deutschland-machts-

Beleuchtung setzen. Davon profitiert

effizient.de

langfristig sowohl unsere Umwelt, als
auch der eigene Geldbeutel.
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Von Anfang an durchdacht

Clever product design

Energietechnische Aspekte fließen be-

Energy-technical aspects are already

reits bei der Produktentwicklung mit

included in product development. The

ein. Das thermische Verhalten spielt

thermal behaviour plays a decisive role

bei der Entwicklung von LED Leuch-

in the development of LED luminaires,

ten eine entscheidende Rolle, da es

as it has a direct influence on the most

direkten Einfluss auf die wichtigsten

important topics such as safety, durabi-

Themen wie Sicherheit, Lebensdauer

lity and light quality.

und Lichtqualität hat.

From the interaction of electronics de-

Aus dem Zusammenspiel von Elektro-

velopment, optical development and

nikentwicklung, Optikentwicklung und

product design, efficient room lighting

Produktdesign können so effiziente

concepts can be created that exactly

Raumlichtkonzepte

meet the needs of the industry and the

entstehen,

die

exakt den Bedürfnissen der Branche

highest quality standards.

entsprechen und höchsten Qualitätsansprüchen genügen.

1

+
Energie

VISIONS

2
[ 1] Großzügiger Luftauslass
an der Rückseite
Large air outlets at reverse side
[ 2 ] Netzteil ohne direkten
Kontakt zum Kühlkörper

3

Power supply without direct
contact to the heat sink

4

[ 3 ] Modernste COB: Mehr Licht bei
geringerer Wärmeentwicklung
State-of-the-art COB with less heat development
[4 ] Großer Lufteinlass an der Frontseite
Large air inlets at the front side
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INSIGHTS

Save the date
24 Mar / WorldWide

WWF Earth Hour

ledxon Quiz
Auflösung

18 – 19 Apr / Osnabrück

E-Tech

Für einen lebendigen Planeten: ledxon unter-

Aussteller

stützt die weltweite Klimaschutzaktion

Exhibitor

For a living planet: ledxon supports the global

Antwort 1 – Sonne

climate protection campaign

Den höchsten CRI-Wert (Farbwiedergabeindex)

19 Apr / Cologne

EHI Smart Retail

26 – 27 Apr / Augsburg

dlv-Ladenbautagung

Vortrag „Smart Retail auf allen Ebenen“ von

Aussteller und offizieller Partner

Benjamin Garufo, Geschäftsführer Retailbe-

Exhibitor and official partner

leuchtung

erreichen

die Sonne und Glühlampen mit
Ra = 100. Generell gilt: Ein
hoher CRI macht Sinn, wenn
das zu beleuchtende Objekt
möglichst naturgetreu und realistisch

abgebildet

werden

soll, beispielsweise bei Textil-

Speech „Smart retail at all levels“ by Benjamin

auslagen im Shop. Will man je-

Garufo, General Manager Retail Lighting

doch besondere Akzente von
Lebensmitteln, wie z.B. die

16 May / WorldWide

International Day of Light
In diesem Jahr feiert die Welt zum ersten Mal

07 – 08 Jun / Berlin

Deutscher
Nonfood-Kongress

den internationalen Tag des Lichts.

Aussteller und offizieller Partner

This year, the world is celebrating the Day of

Exhibitor and official partner

Light for the first time.

Rottöne im Fleisch verstärken,
kann ein niedrigerer Farbwiedergabeindex von Vorteil sein.
ledxon quiz solution
Answer 1 – Sun
The sun and light bulb achieve
the highest CRI (colour rendering
index) value, at 100 Ra. In ge-

14 Jun / Vienna

Regal Branchentreff

07 – 08 Sep / Castrop-Rauxel

EGU-Innovationsschau

neral, the following applies: A
high CRI is best if the object to
be illuminated should be pre-

Aussteller und offizieller Sponsor

Aussteller

sented as naturally and realis-

Exhibitor and official sponsor

Exhibitor

tically as possible, for example
for clothing window displays in

18 – 19 Sep / Cologne

EHI Retail Design
Konferenz
Aussteller und offizieller Partner
Exhibitor and official partner
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shops. However, if you want to
accentuate the tones of food,
e.g. the red tones in meat, a
lower colour rendering index
may be helpful.
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