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Intelligentes Licht:
So revolutioniert Digitalisierung die Branche
Singapore Changi Airport:
Warum LED-Komponenten die richtigen
Akzente im Terminal 4 setzen

E D I TO R I A L

Liebe Leserinnen & Leser,
wie heißt es noch gleich so schön? Alle guten Dinge sind drei.
Und unsere RetaiLux macht da keine Ausnahme. Versprochen.
In dieser Ausgabe, die nicht ohne Grund auch dem Fachmagazin „HIGHLIGHT“ beiliegt, verraten wir Ihnen ab Seite 6, wie sich
die Branche den Herausforderungen der Digitalisierung stellt, und
warum eine funktionierende Logistik ein wesentlicher Bestandteil
erfolgreicher Unternehmen ist (S. 50ff.).
Dazu gibt es wie gewohnt spannende Einblicke in unsere wichtigsten Projekte. Und mit ein wenig Glück können Sie sogar ein
attraktives Leuchtmittel-Set von uns gewinnen. Einzelheiten gibt
es gleich auf Seite 5.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der Lektüre!
Dear readers / As the saying goes: all good things come in threes.
And our RetaiLux is no exception – that’s a promise. Starting on
page 6 of this issue, which is also included in the “HIGHLIGHT”
trade magazine for good reason, we will tell you how the industry
is facing up to the challenges of digitisation and why effectively
functioning logistics is a key component of a successful company
(starting on page 50).
As usual, we are also offering some exciting insights into our key
projects – and with a little luck, you might even win one of our
attractive lamp sets! See page 5 for details.
I hope you enjoy reading this issue!
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INSIGHTS

News
> 16 Mio.
verschiedene Farben sind mit den Leuchtmitteln

der

Colourbeam

Reihe

möglich.

Schließlich sind über die Gratis-App sämtliche Lichtfarben zwischen 2.000 und 6.500 K
sowie im RGB-Raum darstellbar.
Unser Unterbewusstsein spürt selbst kleinste
Nuancen. Das menschliche Auge kann dagegen nicht mithalten. Dieses kann nur rund 200
Farbtöne unterscheiden. Rechnet man die bis

Neuer Service im
World Wide Web
Ab sofort erklären wir in unserem le(d)xikon
auf

unserer

Website

(www.ledxon.de/un-

ternehmen/ledxikon) kurz und prägnant die

das immerhin rund 100.000 Varianten. Dazu
gesellen sich noch etwa 20 Weißabstufungen,
die zum Beispiel den Unterschied zwischen
Rot und Rosa bewirken. Das macht in der Summe zirka zwei Millionen verschiedene Farben,
die wir ohne Hilfsmittel erkennen können.

wichtigsten Fachbegriffe aus der Welt der

> 16 million / different colours can be displayed

LED-Beleuchtung. Dieses Glossar wird suk-

using the lamps in the Colourbeam range. The

zessive erweitert und soll Interessenten als

free app can be used to display all light colours

wertvolle Wissensquelle und unkomplizierte

between 2,000 to 6,500 K, as well as those in

Nachschlaghilfe dienen.

the RGB range.

Außerdem informieren wir auf unserem neuen

Our subconscious picks up on even the subt-

ledxon Blog einmal pro Monat zuverlässig und

lest shades. The human eye, on the other hand,

kompetent über die neusten Trends und Tech-

cannot keep up: it can only distinguish around

niken der Branche.

200 hues. Though once you take into account up

New service on the World Wide Web / We
will now be offering brief, concise explanations
of key terms from the world of LED lighting in our
online le(d)xikon (www.ledxon.de/unternehmen/
ledxikon). We will be continuously expanding
this glossary, which is intended to serve as a
valuable source of knowledge and easy-to-use
reference for interested parties.
Once a month we will also be bringing you reliable, expert information about the latest trends
and technologies within the industry, on our
new ledxon blog.
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zu 500 Helligkeitsabstufungen hinzu, ergibt

to 500 brightness levels, that still means around
100,000 variants, not to mention the approximately 20 shades of white that make the difference between red and pink, for example. In
total, that makes approximately two million different colours that we can recognise without aid.
Quelle/Source: www.optikunde.de

INSIGHTS

And the winner is...
Der Rat für Formgebung hat das Tracklight TL1 beim

And the winner is... / The German Design Council

German Design Award ausgezeichnet. Die Strom-

has honoured the TL1 Tracklight at the German Design

schienenleuchte von ledxon überzeugte mit elegan-

Award. The ledxon track luminaire impressed the panel

ter Linienführung und cleveren Detaillösungen. „Dank

with its elegant lines and clever attention to detail. “Its cy-

seiner klaren Zylinderform und der matten Oberfläche

lindrical shape and matte finish make the light timelessly

wirkt der Strahler zeitlos elegant“, lautet das Urteil der

elegant,” commented the 45-member expert panel.

45-köpfigen Fachjury.

The panel, which was made up of leading experts from

Das mit führenden Experten aus den Bereichen Wirt-

the fields of business, teaching, science and the de-

schaft, Lehre, Wissenschaft und Gestaltungsindustrie

sign industry, were also impressed by the unit’s “clever

besetzte Gremium würdigte außerdem die „clever ge-

suspension solution” because it allowed for the “pre-

löste Aufhängung“, da diese „eine präzise Ausrichtung

cise direction of the beam of light”. The German Design

des Lichtstrahls“ erlaubt. Der German Design Award

Award was initiated by the German Design Council in

wird seit 2012 vom Rat für Formgebung ausgelobt und

2012 and is one of the most prestigious awards in the

zählt weltweit zu den wichtigsten Auszeichnungen in

field worldwide. Over 5,400 applications were received

seinem Bereich. Allein in diesem Jahr wurden über

this year alone.

5.400 Bewerbungen eingereicht.

ledxon Quiz
Mit welcher Technologie werden die Leuchtmittel
der Colourbeam Reihe gesteuert?
/ What technology is used to control the lamps
of our Colourbeam series?
A Bluetooth
B WLAN
C Funk / Radio
Einfach die richtige Antwort bis einschließlich 31.7.2019 an
marketing@ledxon.de schicken und mit ein wenig Glück absahnen.
/ Simply send the correct answer to marketing@ledxon.de on

10x zu gewinnen
Bei unserem ledxon Quiz verlosen wir je eines von insgesamt
zehn attraktiven Colourbeam Sets. Die richtige Antwort und
die glücklichen Gewinner verraten wir in Ausgabe 2-2019
unserer RetaiLux / Enter our ledxon quiz for the chance to win one
of ten attractive Colourbeam sets! We will publish the correct answer
and the names of the lucky winners in issue 2-2019 of RetaiLux.

or before 31/7/2019 and keep your fingers crossed!
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Eine Branche
wird digital
Der Megatrend Digitalisierung hat längst auch die Beleuchtungsbranche erreicht. „Als
LED-Experten haben wir heute im Retailbereich ganz andere Aufgaben zu meistern, als
das noch vor zehn Jahren der Fall war“, weiß Robert Recht, Produktmanager bei ledxon.
An industry goes digital / The digitisation megatrend reached the lighting industry a
long time ago. “As LED experts, the tasks we face in the retail industry these days are
completely different from those we were dealing with ten years ago,” says Robert Recht,
a Product Manager at ledxon.

VISIONS

A

ll the various strands come
together in Product Management. Research, development

and market analysts keep the department informed about which products
are needed in shops and stores, and
how customer requests can be implemented most effectively. As a result,
Robert Recht is constantly working on
new solutions with his team, and in his
line of work, he needs to always keep up
with the times – especially now, in the
age of digitisation.
Bluetooth is currently taking a central role in his plans. “There is great
Als Produktmanager bei ledxon erarbeitet
Robert Recht Strategien, die das Unter-

I

potential here, since with the right prom Produktmanagement laufen alle

ducts, we can open up completely new

Stränge

Forschung,

opportunities for store operators – in

Entwicklung und Marktanalysten

the fashion industry, for example – to

teilen der Abteilung im vorgegebenen

integrate entirely new lighting concepts

develops strategies that equip the company to

Turnus mit, welche Produkte in den

into their shops.” Another practical out-

face the challenges of digitisation.

Shops und Stores benötigt werden

come is that there are great savings to

und wie sich die Wünsche der Kunden

be made.

nehmen fit für die Herausforderungen der
Digitalisierung machen.
As a Product Manager at ledxon, Robert Recht

zusammen.

am effektivsten realisieren lassen. Daher tüftelt Robert Recht gemeinsam
mit seinem Team ständig an neuen
Lösungen. Ein Job, bei dem er immer
auf der Höhe der Zeit agieren muss.
Gerade heute, im Zeitalter der Digitalisierung.

Neue Technologien,
die bares Geld sparen
Aktuell spielt das Thema Bluetooth
eine zentrale Rolle in seinen Planungen. „Hier liegt ein gewaltiges Potenzial, denn mit den richtigen Produkten
eröffnen wir Ladenbetreibern, zum
Beispiel aus der Modebranche, die
Möglichkeit, völlig neue Lichtkonzepte in ihren Shop zu integrieren.“ Ein
weiterer praktischer Effekt: Es lässt
sich zusätzlich auch noch eine schöne
Stange Geld sparen.
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Mit Bluetooth lässt sich die gewünschte
Lichtstimmung per Fingertipp mit einem
mobilen Endgerät regulieren und an die
Angebote der Saison anpassen.
Thanks to Bluetooth, you can define your
required lighting and mood and adapt it to your
seasonal offering with your fingertip, via a mobile
end device.

Gastronomen, die im Tagesbetrieb neutralweißes Licht brauchen und am Abend auf
romantisches, warmweißes Licht setzen,
können die Szenarien per Timer einfach und
bequem einstellen.
Restaurateurs who need neutral white light
during the day and prefer romantic, warm white
light in the evening can set up these scenarios
easily and conveniently using the timer function.
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Szenarien lassen sich ohne
großen Aufwand verändern
oder deaktivieren.

VISIONS

Kleiner Aufwand,
große Wirkung

Sparpotenzial

Small effort, huge impact
It almost sounds too good to be

Klingt fast zu schön um wahr zu

true, but it’s a reality! The right tech-

sein. Ist aber so! Denn mit der richti-

nology facilitates perfect usage of the

gen Technologie kann die Infrastruk-

infrastructure which is generally already

tur, die sowieso in den meisten Shops

in place in most shops. “Let’s assume

vorhanden ist, perfekt genutzt werden.

that a fashion store wants to install dim-

„Nehmen wir an, ein Modegeschäft

mable lighting – for example, to create

möchte dimmbares Licht. Zum Bei-

an urban atmosphere in their jeans sec-

spiel, um in der Jeansabteilung einen

tion,” explains the ledxon Product Ma-

,Urban Style‘ zu kreieren“, erklärt der

nager. “With standard track-mounted

ledxon Produktmanager. „Bei Stan-

lights, you need 5-core rails including

dard Tracklights benötigt man dafür

complex lighting control to achieve this.

5-adrige Stromschienen inklusive ei-

Of course, retrofitting these items is far

ner aufwendigen Lichtsteuerung. Eine

from cheap. However, Bluetooth tech-

solche Nachrüstung ist natürlich nicht

nology means that the lights can be ea-

gerade billig. Durch die Bluetooth-

sily dimmed via an app. This approach

Technik kann einfach über die App

also makes it possible to create custo-

gedimmt werden. Zusätzlich haben

mised lighting scenarios with no need to

wir auf diese Weise die Möglichkeit,

first invest heavily. The specific scena-

maßgeschneiderte Lichtszenarien zu

rios can be changed without much ef-

schaffen, ohne dass im Vorfeld große

fort if required, or deactivated using the

Investitionen notwendig werden. Die

timer feature.”

einzelnen Szenarien wiederum lassen

Since the lighting of the future has

Da die vorhandene Infrastruktur

sich bei Bedarf ohne großen Aufwand

so many exciting features up its sleeve,

genutzt werden kann, bedarf es bei

wieder verändern oder mittels Zeit-

the possibilities seem virtually unlimited,

einer Umrüstung auf Bluetooth kei-

steuerung deaktivieren.“

especially given that the individual lights
er-

communicate with each other by means

Potential savings / Since the existing

scheinen nahezu unbegrenzt, denn

of a mesh system, making it possible to

infrastructure can be used, there is no

das Licht der Zukunft hat so manche

simultaneously control a large number

need for any costly conversion works

spannenden Features in petto. Zumal

of them at once.

when switching to Bluetooth.

die einzelnen Leuchten per Mesh-Sys-

ner kostspieligen Umbauarbeiten.

Die

verfügbaren

Optionen

tem miteinander kommunizieren, sodass eine große Anzahl von ihnen auf
einmal angesprochen werden kann.
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Szenarien wechseln
in Sekunden

Change scenarios in seconds
The entire system is operated via a

Bedient wird das Ganze über ein

mobile end device, using an app that is

mobiles Endgerät. Die passende App

available free of charge from your app

dazu gibt’s kostenfrei im jeweiligen

store. This means that the user can ad-

Store. Dadurch hat der Anwender die

apt the lighting to the décor, according

Möglichkeit, die Beleuchtung je nach

to the season and their own personal

Saison und persönlichem Geschmack

taste, at the touch of a button. “We

per Fingertipp an die Deko anzupas-

are already using this technology with

sen. „Wir setzen diese Technik bereits

great success in our Colourbeam fami-

mit großem Erfolg bei unserer Colour-

ly, which we plan to expand gradually,”

beam Familie ein, die wir sukzessive

promises Robert Recht. “There is a lot

erweitern werden“, verspricht Robert

going on in our industry at the moment,

Recht. „Es tut sich gerade jede Menge

and I am delighted to have the opportu-

in unserer Branche. Und ich bin froh,

nity to play some part in shaping these

dass ich die Chance dazu habe, die-

exciting developments.”

sen spannenden Prozess ein Stück
weit mitzugestalten.“
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„Licht ist das
Verkaufsargument“
Während unseres eintägigen Workshops „Licht am Point of Sale“ vermitteln wir Ladeninhabern und Planenden verschiedene Beleuchtungsansätze. Auf diese Weise zeigen
wir ihnen, wie sie mit Hilfe eines maßgeschneiderten Lichtkonzepts das Potenzial ihres
Stores voll ausschöpfen können.
Light is the selling point / During our one-day “Light at the point of sale” workshop, we
teach shop owners and planners various lighting approaches. This allows us to show them
how to maximise the potential of their stores using a customised lighting concept.

„

Ein perfektes Lichtkonzept, das
immer passt, gibt es nicht“, weiß
ledxon Lichtplanerin Carmen Ni-

kol. „Ein gutes Lichtkonzept ist immer

“

There is no such thing as one
perfect lighting concept that is
always right,” says lighting plan-

ner Carmen Nikol with conviction. “A

genauso individuell wie der Kunde mit

good lighting concept is always just as

seinen persönlichen Anforderungen

individual as the customer themselves,

und Wünschen selbst.“ Aus dem glei-

with their personal requirements and

chen Grund passt sie die Inhalte ihres

requests.” It is for this reason that she

neuen Workshops „Licht am Point of

always adapts the content of her new

Sale“ jedes Mal aufs Neue individu-

“Light at the point of sale” workshop to

ell an die jeweiligen Teilnehmer an.

suit the individual participants. After all,

Schließlich haben Ladeninhaber und

the store lighting requirements of shop

Planende aus der Non-Food-Branche

owners and planners from the non-food

ganz andere Anforderungen an die

industry will be completely different

Shopbeleuchtung als ihre Kollegen

from those of their counterparts in the

aus dem Food-Bereich. Darüber hin-

food sector. Of course, she also makes

aus berücksichtigt sie selbstverständ-

sure she takes the previous knowledge

lich auch das vorhandene Vorwissen

of each group into account.
But the basic plan remains the same:

jeder Gruppe.
Der

grundsätzliche

Ablaufplan

In the morning, Nikol begins by teaching

Morgens

the most important physical princip-

startet Nikol mit der Vermittlung der

les, and explains what exactly the in-

wichtigsten

dividual

bleibt

allerdings

gleich.

physikalischen

Grund-

lagen und erklärt bei Bedarf was die

14

manufacturer

specifications

on the packaging mean if necessary.

„Ein gutes
Lichtkonzept
ist so individuell
wie der Kunde
selbst.“
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einzelnen Herstellerangaben auf der

After this, she speaks about the diffe-

Verpackung im Detail bedeuten. Da-

rent emotions light inspires in people.

nach geht es um die verschiedenen

“Many people find the atmosphere in an

Emotionen, die Licht bei Menschen

underground car park creepy,” the ex-

auslöst. „Viele empfinden ja die Atmo-

pert says. “That’s because the lights are

sphäre im Parkhaus als unheimlich“,

usually a neutral white and the lighting

so die Expertin. „Das liegt daran, dass

level is low. Since the ratio of light co-

meist neutralweißes Licht mit einem

lour to light intensity is not right, we have

niedrigen Lichtniveau verwendet wird.

difficulty seeing and feel insecure. The

Da das Verhältnis von Lichtfarbe und

same phenomenon occurs at twilight.”

Lichtintensität nicht stimmt, haben wir
Probleme beim Sehen und werden unsicher. Das gleiche Phänomen können
wir bei Dämmerung beobachten.“

Dramaturgie & Inszenierung

Dramaturgy & staging
The next section looks at the topics
of dramaturgy and staging. “The rule
here is: there is no ‘wrong’ light. In principle, any dramaturgy in the form of light

Im nächsten Step geht es um die

colour and shadow is possible. It always

Themen Dramaturgie und Inszenie-

depends how I want to present myself

rung. „Hier gilt die Regel: Es gibt kein

and what target audience I’m trying to

,falsches‘ Licht. Jede Dramaturgie in

reach,” says Nikol. Her principles are

Form von Lichtfarbe und Schattierung

impressively evident in the practical ex-

ist prinzipiell denkbar. Es kommt im-

amples she subsequently presents.

mer darauf an, wie ich mich präsen-

The last part of the training focuses

tieren möchte und welche Zielgruppe

on complex light quality. In this section,

ich erreichen will“, sagt Nikol. Die an-

participants learn the criteria on which

schließend gezeigten Praxisbeispiele

professional light planning is based and

liefern den eindrucksvollen Beweis.

the design methods and products that

Im letzten Teil der Schulung geht
es schließlich um den Komplex Licht-

can be used to achieve the desired results.

qualität. Hierbei wird abgeklärt, nach

If you have any questions or if you

welchen Kriterien eine professionelle

wish to register for our “Light at the

Lichtplanung erfolgt und mit welchen

point of sale” workshop, please email

Gestaltungsmethoden und Produk-

us at marketing@ledxon.de and we will

ten die gewünschten Resultate erzielt

respond to your query as quickly as

werden können.

possible.

Falls Sie noch Fragen haben oder
sich zu unserem Workshop „Licht am
Point of Sale“ anmelden möchten,
schicken Sie uns am besten ein E-Mail
an marketing@ledxon.de und wir kümmern uns so schnell wie möglich um
Ihr Anliegen.

15

VISIONS

Einfach. Clever.
Colourbeam.
Einfach in der Bedienung, effizient in der Anwendung und enorm günstig im Preis. Die
neuen Colourbeam Leuchtmittel von ledxon verfügen über eine vollintegrierte BluetoothFunktion und lassen sich bequem via Smartphone oder Tablet ansprechen.
Easy. Clever. Colourbeam. / Easy to use, efficient in its application and extremely competitively priced. Our new ledxon Colourbeam lamps feature a fully integrated Bluetooth function
and can be easily operated via smartphone or tablet.

[Lichtwelchten
auf Knopfdruck]

[250 Lampen auf einmal]

Die drei Vertreter der neuen Colour-

die integrierte Bluetooth-Schnittstelle,

beam Reihe garantieren eine indivi-

wobei bis zu 250 Lampen – sowohl

duelle Beleuchtung auf Knopfdruck.

einzeln als auch in Gruppen angeord-

Die dazugehörige Colourbeam App

net – angesprochen werden können.

ermöglicht die Steuerung von Hellig-

Energieintensives WLAN, das lediglich

keiten, Farben sowie passenden Licht-

eine Steuerung von bis zu zehn Lam-

stimmungen intuitiv per Smartphone

pen pro Gateway erlaubt, wird nicht

oder Tablet. Einfach im jeweiligen Store

benötigt.

gratis downloaden und los geht’s.

Die Regelung des Lichts übernimmt

250 lamps at once / The light is re-

Worlds of light at the touch of a but-

gulated via the integrated Bluetooth in-

ton / The three models in the new Co-

terface, which allows up to 250 lamps

lourbeam range guarantee customised

to be controlled, both individually and

lighting at the touch of a button. The

in groups. There is no need for energy-

accompanying Colourbeam app allows

intensive Wifi, which can only be used

the user to control the brightness and

to control up to ten lamps per gateway.

colours, and to define suitable lighting
moods intuitively using a smartphone or
tablet. Simply download the app for free
from your app store and get started!
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[Alle Farben]

[Integrier te
Dimmfunktion]

[Flexibel einsetzbar]

ben zwischen 2.000 und 6.500 K so-

Die Helligkeit im Raum wird, je nach

he bieten individuelle Lichtwelten zum

wie im RGB-Raum einstellbar. Es ist

Bedarf, über eine integrierte Dimm-

kleinen Preis. Je nach Belieben lassen

möglich, den Farbwechsel vorab zu

funktion geregelt. Diese kann auch

sich per Fingertipp einzelne Bereiche

programmieren oder manuell über das

über eine einfache Zeitsteuerung ge-

oder ganze Räume in die gewünschte

mobile Endgerät zu steuern.

koppelt werden. Eine nützliches Fea-

Atmosphäre tauchen. Dadurch eignen

ture, zum Beispiel um sich morgens

sich die Leuchtmittel sowohl für den

mit einem sanften Licht wecken zu

Einsatz zu Hause als auch für die Ver-

lassen.

wendung in Ladengeschäften, Restau-

Über die App sind sämtliche Lichtfar-

All colours / The app can be used to
adjust all light colours between 2,000
and 6,500 K, as well as those in the

Die drei Vertreter der Colourbeam Rei-

rants, Hotels oder Bars.

RGB range. The colour change can be

Integrated dimming funciton / The

programmed in advance or controlled

brightness in the room can be regulated

Flexible applications / The three

manually via a mobile end device.

as needed via an integrated dimming

models in the Colourbeam range offer

function. This can also be combined with

personalised worlds of light at low pri-

a simple timer function – a useful feature

ces. Depending on your preferences,

if, for example, you would like to wake up

you can immerse individual areas or

to a softly lit room in the morning.

entire rooms in the desired atmosphere. The lamps are suitable for use in the
home, but also in stores, restaurants,
hotels and bars.
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Übrigens / FYI
Mit ein wenig Glück können Sie
bei unserem ledxon Quiz eines von

Individueller Zeitplan
/ Customised timing

insgesamt zehn Colourbeam Sets
gewinnen. Einfach die richtige Antwort bis einschließlich 31.07.2019
an marketing@ledxon.de schicken.

> 16 Mio. Lichtfarben
/ > 16 million light colours

Einzelheiten finden Sie auf Seite 5.
With a little luck, you could win one
of ten Colourbeam sets in our ledxon
quiz! Just send the correct answer
to marketing@ledxon.de on or before
31/7/2019. See page 5 for details.

250 Lampen steuerbar
/ Control up to 250 lamps simultaneously
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Lichtkunst
für Menschen
aus der
ganzen Welt
Als Betreiber des Singapurer Flughafens wollte die Changi Airport Group das neue
Terminal 4 mit einem Kunstwerk der Extraklasse bestücken. Den Zuschlag erhielt die
renommierte Berliner Designagentur ART+COM. Ihr Vorschlag: die spektakulären
Petalclouds. Auch ledxon leistete einen wertvollen Beitrag.
Artistic lightwork delights global travellers / The Singapore Changi Airport Group decided to add a highly prestigious work of art to its new Terminal 4. Renowned Berlin design
agency ART+COM won the tender for the piece, on the basis of its spectacular Petalclouds
submission – with lighting specialist ledxon also making a valuable contribution.

MOMENTS
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62,2 Mio*
Rund 62,2 Millionen Passagiere
nutzten im Jahr 2017 den Singapore
Changi Airport. Damit belegt dieser
in der Rangliste der weltweit größten Flughäfen den 18. Platz.
Alleine im neuen Terminal 4 können
pro Jahr 16 Millionen Reisende
abgefertigt werden.
62.2 million* / Around 62.2 million
passengers used Chang Airport
Singapore in 2017, making it the 18th
largest airport in the world. A total of 16
million travellers a year pass through
Terminal 4 alone.

* Quelle/Source:
https://de.wikipedia.org/wiki/Flughafen_Singapur
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D

ie Petalclouds am Singapore
Changi Airport formen eine
groß

angelegte

kinetische

Installation, die Licht, Musik und Be-

P

etalclouds at Singapore Changi
Airport is a large-scale kinetic
installation that combines light,

music and motion to form a fascinating

wegung zu einem faszinierenden Ge-

work of art. The harmonious choreog-

samtkunstwerk kombiniert. Mit seiner

raphy of the piece is ideal for creating

in sich stimmigen und stets harmoni-

a tranquil atmosphere. “This provides

schen Choreographie versteht es das

passengers at Changi Airport with a

Kunstwerk, eine ruhige Atmosphäre

welcome respite from the hectic hustle

zu kreieren. „Diese schafft für die Pas-

and bustle of the airport,” says ledxon

sagiere am Changi Airport einen will-

CEO Benjamin Garufo, going on to

kommenen Ausgleich zur hektischen

explain that “ledxon’s Linear Flex LED

Betriebsamkeit des Flughafen“, weiß

modules are a major component of the

ledxon Geschäftsführer Benjamin Ga-

overall structure.”

rufo. „Und die Linear Flex LED Module

For three and a half years, several

von ledxon sind ein wichtiger Baustein

parties from diverse fields worked me-

innerhalb des Gesamtkonstrukts.“

ticulously together to make the con-

MOMENTS

Changi Airport,
Singapore

Dreieinhalb Jahre lang haben der

cept for this elaborate installation into

isländische Komponist Ólafur Arnalds,

a reality: Icelandic composer Ólafur

der die Töne** für das Kunstwerk bei-

Arnald, who contributed the sounds

steuerte, das Konstruktionsteam Ta-

for the work; the Takenaka Corpora-

kenaka Corporation und die Enginee-

tion construction team; and a number

ring-Spezialisten der MKT AG Olching,

of engineers from MKT AG Olching, an

einem internationalen Marktführer von

international market leader in kinetic

kinetischen und interaktiven Expo-

and interactive exhibits and sculptures.

naten und Skulpturen, getüftelt, um

The piece is made up of six identical

diese aufwändige Installation nach

sculptures and extends over a distance

ihren Vorstellungen zu realisieren. Sie

of 200 metres, between the publicly ac-

umfasst sechs identische Skulpturen

cessible areas and the transit zone. The

und erstreckt sich auf einer Länge von

beautiful, sparkling elements, which

über 200 Metern zwischen den öffent-

move in synchronisation, are connected

lich zugänglichen Bereichen und der

with steel cables to two motors each.

Transitzone. Die prächtig glitzernden,

A total of 96 specially shaped rings,

sich synchron zueinander bewegen-

made of custom extruded aluminium

den Elemente sind mit Stahlseilen an

profiles have been incorporated into

je zwei Motoren befestigt.

the installation, each of which measu-

Insgesamt 96 designte Ringe aus

res nearly three metres in diameter and

speziell dafür gefertigten Aluminium-

weighs 40 kilogrammes. The music can

Strangpressprofilen wurden innerhalb

be heard through multiple speakers at

der Anlage verbaut. Diese bringen es

various locations throughout the termi-

Übrigens / Facts
Die ledxon LED-Komponenten können einfach und bequem im ElektroFachhandel bestellt werden. Neben
Conrad haben auch TME, ELV,
Farnell und Bürklin diese Produkte
im Sortiment.
The ledxon LED components used can
be easily and conveniently ordered
from an electrical supplies store.
Conrad sells these products, as do
TME, ELV, Farnell and Bürklin.
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auf je knapp drei Meter Durchmesser

nal, and can also be accessed on any

und 40 Kilogramm Gewicht. Die Musik

smartphone via an app. “You really have

kann über mehrere Lautsprecher an

to consider the dimensions,” explains

verschiedenen Stellen des Terminals

Werner Riebesel, an engineer with MKT.

vernommen werden. Außerdem ist

“The art installation weighs almost four

sie über eine App auf jedem beliebi-

tonnes and hangs above passengers

gen Smartphone abrufbar. „Man muss

without any additional security, such as

sich die Dimensionen einmal vor Au-

a net. It has taken several years to deve-

gen führen“, erklärt Werner Riebesel,

lop a structure that would meet all of the

Konstrukteur der MKT. „Die Kunstin-

requirements of the responsible safety

stallation hat ein beträchtliches Ge-

authorities.”

Der Komponist /
The composer
Für die akustische Umrahmung der
Petalclouds zeichnet der isländische Komponist
Ólafur Arnalds verantwortlich. Der
1986 geborene Künstler fühlt sich
in vielen Genres zu Hause. Er hat
Popmusik gemacht, Soundtracks
produziert und isländische Volksmusik aufgenommen. Sein Projekt
"Kiasmos" machte ihn überdies in
der Clubszene bekannt.
Icelandic composer Ólafur Arnalds was
responsible for the acoustic
framing of the Petal clouds piece. The
artist, born in 1986, feels at home in a
wide range of genres, and has written
pop music, produced soundtracks and
recorded Icelandic folk music. He is
also well known on the club scene for
his “Kiasmos” project.

wicht von annähernd vier Tonnen und
hängt ohne zusätzliche Absicherung,
zum Beispiel in Form eines Netzes,
über den Passagieren. Es hat mehrere Jahre in Anspruch genommen,
eine Konstruktion zu entwickeln, die
alle Anforderungen der zuständigen
Sicherheitsbehörde erfüllt.“
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Empfehlung des Elektrikers

The electricians’ choice

Die Mühen haben sich gelohnt.

The team’s hard work has certainly

Wie Wolken am Himmel befinden sich

paid off. Just as in the sky outside, the

die funkelnden Petalclouds in einer

gleaming Petalclouds are in constant,

ständigen, fließenden Bewegung und

fluid motion, changing shape continu-

verändern ihre Gestalt. Dabei bleibt

ally. Nothing about this process has

nichts dem Zufall überlassen, denn

been left to chance, and even the mo-

das Muster folgt einer algorithmi-

vement pattern has been carefully cho-

schen Choreografie. Als Lichtquelle

reographed by means of an algorithm.

dienen die flexiblen LED-Module von

ledxon’s flexible LED modules serve as

ledxon. „Der Tipp kam von unse-

a light source. “We got the tip from our

rem Elektriker Martin Munder“, er-

electrician Martin Munder,” recalls Rieb-

innert sich Riebesel. „Er hat sofort

esel. “He brought a ledxon brochure to

einen ledxon Prospekt ins Spiel ge-

us at the very start, and the Linear Flex

bracht. Hier ist uns die Linear Flex ins

really caught our eye. After talking to

Auge gefallen. Nach einem Telefonat

ledxon, and once we had clarified the

mit ledxon und dem Abklären letzter

final details, it all quickly fell into place.

Detailfragen war der Fall dann klar.“

After all, we had worked with ledxon

Schließlich haben wir schon öfter mit

many times before, so we were happy to

ledxon zusammengearbeitet, sodass

collaborate with them from the outset.”

wir von Anfang an ein positives Gefühl
bei der Zusammenarbeit hatten.“

„Wir hatten
von Anfang an
ein positives
Gefühl“

In Geisenhausen, the feeling is mutual: “We have long valued MKT AG as

In Geisenhausen sieht man den

a skilled, reliable partner,” ledxon CEO

Fall genauso. „Wir schätzen die MKT

Benjamin Garufo confirms. “Our Linear

AG schon lange als kompetenten und

Flex was just about perfect for this job.

zuverlässigen Partner“, bestätigt ledxon Geschäftsführer Benjamin Garufo.
„Und unsere Linear Flex war für diesen
Job geradezu ideal. Sie ist ein sehr filigranes, selbstklebendes LED-Modul,
das sich den Bewegungen der Installation optimal anpasst. Das verwendete Produkt erlaubt den gewünschten

Farbwechsel

zwischen

rotem,

grünem, blauem und weißem Licht.“
Und auch die technischen Herausforderungen konnten gemeistert werden.
„Die Stromzufuhr erfolgt bei den Petalclouds über die Stahlseile, an denen die Ringe hängen. Nun braucht
unsere Linear Flex in der Originalausführung 24 Volt. Über die Stahlseile
kommen aber nicht immer konstant

** https://vimeo.com/248259752

25

MOMENTS

Insgesamt 96 designte Ringe aus speziell
dafür gefertigten Aluminium-Strangpressprofilen wurden verbaut.
A total of 96 rings made from extruded aluminium
profiles, made specially for the piece, were designed and installed to produce the finished work.

24 Volt an, die Spannung variiert. Wir

It is a very delicate, self-adhesive LED

mussten unsere Komponenten also

module that adjusts perfectly to the mo-

so anpassen, dass sie auch bei un-

vements of the installation. The product

regelmäßigen Spannungen immer mit

can change between red, green, blue

derselben Zuverlässigkeit leuchten.“

and white light as required.”

Nicht nur diese Herausforderung wurde mit Bravour gemeistert. So wird die
Steuerung der einzelnen Elemente von
einem eigens zu diesem Zweck entwickeltem Software-Framework koordiniert. Auf diese Weise harmoniert die
Gesamtchoreographie aus Licht, Bewegung und Musik perfekt.

Mastering technical
challenges
The team also had to manage some
specific technical challenges. “The Petalclouds installation is supplied with
power via the wire ropes from which
the rings are suspended. The standard
Linear Flex needs 24 volts to run, but
it is not possible to supply a constant
24 volts via the steel ropes – the voltage
varies. That meant we needed to adapt
our components to ensure they would
light up just as reliably at irregular voltages.” This was not the only feat the team
pulled off in style, either: a customised
software framework was specially developed to control the various components of the piece. This is what allows
the overall choreography of the lighting,
motion and music to unfold in perfect
harmony.
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Module
mit Köpfchen
Dank innovativer Platinen-Technologie
und abgestimmter Optoelektronik setzen die LED-Komponenten von ledxon
zum richtigen Zeitpunkt die perfekten
Akzente. Verfügbar in verschiedenen
Leistungsklassen eignen sie sich sowohl für den Einsatz im Innen- wie
auch für die Verwendung im Außenbereich. So reicht etwa das Einsatzspektrum der Linear Rigid Serie von
dekorativen bis hin zu spezialisierten,
industriellen Serienlösungen. Mit ihrem schlanken Design entfalten sie
ihre Wirkung auch auf engstem Raum.
Bei der Linear Flex Serie wiederum
handelt es sich um spannungsbasierte, flexible LED Module, die durch
höchste Lichtqualität und FarbkonsisLinear Rigid

tenz überzeugen.
Intelligent modules / Thanks to innovative circuit board technology and
coordinated optoelectronic, the ledxon
LED components set the perfect tone at
the right time. Available in various power
levels, they are suitable for both interior
and exterior use. Possible applications
for the Linear Rigid Series range from
decorative to specialised industrial series solutions. Their slim design allows
them to make the intended impact even
in confined spaces. The Linear Flex series, in turn, comprises voltage-based,
flexible LED modules offering impressive and exceptional light quality and colour consistency.

Areal Rigid

www.ledxon.de/areal-rigid

27

MOMENTS

Individuelle
Konzepte für das
perfekte Ergebnis

Für individuelle Ladenkonzepte bedarf es auch individueller Lichtlösungen, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Ein gutes Beispiel dafür bietet das Einrichtungsgeschäft von
Johannes Grimm in der Landshuter Altstadt.
Individual concepts for the perfect result / Individual store concepts need custom
lighting solutions to create the perfect result. Johannes Grimm’s furniture store in the Old
Town quarter of Landshut is a good example.
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J

ohannes Grimm, Inhaber des
gleichnamigen Einrichtungsgeschäfts in der Landshuter Alt-

stadt, waren zwei Punkte besonders

F

or Johannes Grimm, owner of
the furniture store of the same
name in Landshut’s Old Town,

two things were particularly important:

wichtig: Er wollte mit Hilfe eines neuen

he wanted a new lighting concept that

Lichtkonzepts die Energiekosten sen-

would enable him to reduce energy

ken und gleichzeitig erreichen, dass

costs, and at the same time present

seine ausgestellten Waren möglichst

his goods in the most authentic colours

farbecht in Szene gesetzt werden.

possible.

„Dabei war es mir wichtig, mit ei-

“It was also important to me to work

nem regionalen Dienstleister zusam-

with a local service provider,” says

menzuarbeiten“, sagt Grimm. „ledxon

Grimm. “I was already familiar with

kannte ich bereits, da das Unterneh-

ledxon, since the company had installed

men die Außenbeleuchtung unse-

the external lighting for our branch in

rer Freisinger Filiale umgesetzt hat“,

Freising,” explains Grimm. “The thing

erklärt Grimm „Den letzten Ausschlag

that clinched it was a talk ledxon deli-

für die Zusammenarbeit gab dann ein

vered on salesroom lighting, at an event

Vortrag zum Thema Licht im Verkaufs-

organised by the Landshut Innenstadt

raum, den ledxon bei einer Veran-

e. V. interest group. I was really im-

staltung der Interessengemeinschaft

pressed by the selling points the com-

Landshut Innenstadt e. V. gehalten

pany presented.”

hat. Die Argumentation des Unterneh-

This positive impression continued

mens hat mich auf ganzer Linie über-

throughout the duration of the project.

zeugt.“

“Unlike some of its rivals, ledxon did

Der positive Eindruck setzte sich

not simply talk about the benefits of its

während des Projekts fort. „Anders

own product range, but instead presen-

als so mancher Mitbewerber hat

ted a holistic concept from the outset,”

ledxon nicht nur von den Vorteilen der

Grimm recalls. “This included detailed

eigenen Produktpalette gesprochen,

suggestions in terms of light planning,

sondern von Anfang an ein ganzheitli-

light colour and light intensity. I always

ches Konzept vorgelegt“, erinnert sich

felt that I was working with experts who

Grimm. „Dieses umfasste detaillierte

knew their work through and through,

Vorschläge in Sachen Lichtplanung,

and who would ensure they delivered

Lichtfarbe und Lichtstärke. Ich hatte

the best for me and my business.”

jederzeit das Gefühl, mit Experten zu-

To optimally showcase porcelain,

sammenzuarbeiten, die ihr Handwerk

glass and high-quality textiles, the

von Grund auf verstehen und das Bes-

ledxon Team decided to use track-

te für mich und mein Geschäft heraus-

mounted lights with the light colour

holen.“

Brilliance. This model appeals for its

Um Porzellan, Glas und hochwer-

particularly high-level colour rendering,

tige Stoffe perfekt zu betonen, setz-

giving the illuminated products a luxuri-

te das ledxon Team auf Tracklights

ous appearance. The sizes of the display

mit der Lichtfarbe Brilliance. Diese

windows in use proved to be a challen-

besticht durch eine besonders hohe

ge. Since the business is located in an

Farbwiedergabe und verleiht den be-

old building, each of the windows has

leuchteten Produkten ein luxuriöses

its own specific dimensions; because of

Aussehen. Als nicht zu unterschät-

varied ceiling heights and the resulting

Fakten / Facts
Beschreibung / Description:
Modernes Lichtkonzept, Beleuchtung
für die Schaufensterpassage /
An advanced lighting concept,
illumination for storefront arcade
Projekt / Project:
Umrüstung / Conversion refitting
Standort / Location:
Landshut, Germany
Fertigstellung / Completion:
2018
Produkte / Products:
Tracklight TL1, EDOS Flutlicht Prime,
Downloght DLA1
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erwiesen

irregular distances between the lights

sich dabei die Schaufenstergrößen

and the products, the LED experts had

im Geschäft. Da dieses in einem Alt-

to plan with extreme precision.

zende

Herausforderung

bau untergebracht ist, verfügt jedes

It was not just the shop itself that

Die Tracklights mit Lichtfarbe Brilliance be-

einzelne von ihnen über individuelle

was fitted with new lights, but also the

stechen durch ihre hohe Farbwiedergabe und

Abmessungen. Aufgrund der unter-

kiosk in the adjoining arcade and the

verleihen der Ware ein luxuriöses Aussehen.

schiedlichen Deckenhöhen und der

display cases outside the store. “At

Thanks to their high level of colour rendering, the

sich dadurch ergebenden unregelmä-

first, I was a bit concerned about that

tracklights with Brilliance light colour really catch

ßigen Abstände zur Ware, musste von

aspect, as I could not imagine that the

the eye, adding a touch of luxury to the products.

Seiten der LED-Experten äußerst ge-

colour brightness would look good at

nau geplant werden.

night as well,” reports Grimm. “Howe-

Doch nicht nur das Ladengeschäft

ver, my fears were unfounded. The ligh-

selbst, auch der Kiosk in der Passage

ting looks great even in the dark, wit-

sowie die Vitrinen im Außenbereich er-

hout appearing too harsh.”

hielten eine neue Beleuchtung. „Hier
hatte ich zunächst ein wenig Bauchweh, da ich mir anfangs nicht vorstellen konnte, dass die Farbbrillanz auch
nachts gut rüberkommt“, berichtet
Grimm. „Die Sorgen waren allerdings
unbegründet. Die Beleuchtung sieht
auch bei Dunkelheit sehr gut aus,
ohne dass sie dabei hart erscheint.“
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Robust und
kompakt
Das EDOS Flutlicht Prime ist ein zuverlässiger Partner für den Innen- und
Außenbereich. Es verfügt über ein
hochwertiges Aluminiumgehäuse und
kann dank Schutzklasse IP66 vielseitig eingesetzt werden. Der breite
Abstrahlwinkel von 120° ermöglicht
eine großzügige Ausleuchtung der gewünschten Bereiche mit warmweißem
oder kaltweißem Licht. Es ist in drei
verschiedenen Leistungsklassen und
in den beiden Gehäusefarben schwarz
und weiß erhältlich.
Robust and compact / The EDOS
Prime floodlight is a reliable option for
interior and exterior lighting, featuring
high-quality aluminium housing and suitable for a wide range of applications,
owing to its IP66 protection class. The
wide beam angle of 120° allows for
generous illumination of the areas you
have selected with warm white or cool
white light. The product is available in
three different performance classes and
in a choice of black or white housing.

EDOS Flutlicht Prime

www.ledxon.de/edos-flutlicht-prime
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Eine doppelte
Win-win-Situation
Als eines der marktführenden Unternehmen in der gewerblichen Kältetechnik begleitet
Epta auf Kundenwunsch den kompletten Produktlebenszyklus seiner Kühlmöbel. Dieser beginnt mit der Entwicklung und Fertigung und schließt mit der Installation und den
begleitenden Servicearbeiten im Supermarkt. Hier kommt der Aus- und Umrüstung der
Inseln und Regale mit LED-Leisten dank ledxon seit einiger Zeit eine wichtige Rolle zu.
A double win-win situation / As one of the market leaders in the field of commercial
refrigeration technology, Epta supports the entire product lifecycle of its refrigeration cabinets upon customer request. This begins with development and production, and ends with
the installation of the unit and the accompanying service works in the supermarket. Thanks
to ledxon, the equipping and retrofitting of the islands and shelves with LED strips has
played an important role in this process for some time now.
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S

eit mehr und mehr Kühlmöbel
mit LEDs ausgestattet werden,
kommt dem Thema Licht im

Kühlmöbel eine immer gewichtigere

L

ighting in refrigeration cabinets
is becoming increasingly important as more and more cabinets

are being equipped with LEDs. This is

Rolle zu. Schließlich kann das Licht mit

because the technology allows the light

dieser Technologie dahin gelenkt wer-

to be directed in such a way that it of-

den, wo es die meisten Vorteile bringt.

fers the greatest benefit. “It was at a talk

"Bei einem Vortrag von ledxon habe

by ledxon that I learned in detail exactly

ich erfahren, was Licht im Inneren der

what light does inside the shelves and

Regale und Inseln genau macht und

refrigerated islands, and how it sup-

auf welche Weise es die Warenprä-

ports the presentation of products,” re-

sentation optimal unterstützt", erinnert

calls Epta Customer Service and Sales

sich Robert Roßmann vom Epta-Kun-

employee Robert Roßmann.

„Das Thema
Licht im
Kühlmöbel
wird immer
wichtiger.“

denservice und -Vertrieb.
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Auch kleine Abnahmemengen sind möglich

Small order volumes are also
permitted

Deshalb setzt der Kältetechniker

That’s why, when it comes to repla-

beim Austausch der Lichtleisten in

cing lighting strips in Epta products,

Epta-Produkten seit 2017 auf den

the refrigeration engineer has relied on

Support der Geisenhausener LED-

support from the Geisenhausen LED

Experten. „Hier finde ich für jede Geo-

experts since 2017. “They have the per-

metrie das passende Produkt und

fect product for every geometry – and

der Service stimmt auch“, sagt Roß-

the service is great, too,” says Roß-

mann. Schließlich bietet ledxon eine

mann. After all, with ledxon, the goods

projektspezifische Kommissionierung

are picked on a product-specific basis,

der Ware an. Das bedeutet, dass

meaning that the company delivers the

das Unternehmen die exakt benötig-

exact lighting strips required to the se-

ten Lichtleisten an den gewünschten

„Für uns ist das ein Glücksfall!”
Kältetechniker Robert Roßmann ist bei Epta für
Kundenservice und -Vertrieb verantwortlich.
Refrigeration engineer Robert Roßmann is responsible for customer service and sales at Epta.

Supermarkt liefert. Das beginnt bei

lected supermarket. Permissible deli-

Stückzahl eins. Nach oben gibt es kei-

very quantities begin at one, and there

ne Grenzen. Diese Flexibilität zeichnet

is no upper limit. This flexibility is what

die Zusammenarbeit zwischen Epta

really makes the collaboration between

und ledxon aus.

Epta and ledxon stand out.

„Für uns ist das ein Glücksfall“,

“It’s a godsend for us,” explains

erklärt Roßmann. "Durch die Zusam-

Roßmann. “Thanks to our collaboration

menarbeit mit ledxon sind wir in der

with ledxon, we are in a position to offer

Lage, unseren Kunden im Retailbe-

our customers in the retail sector opti-

reich optimale Lösungen anzubieten,

mal solutions when it comes to retrofit-

wenn es um eine Nachrüstung der

ting existing refrigeration cabinets with

Bestandskühlmöbel mit hochwertigen

high-quality LED strips.”
One example of such retrofitting

LED-Leisten geht."
Eine solche Umrüstung fand An-

occurred at the start of 2019, in the

fang 2019 bei Edeka Stenger in der

Edeka Stenger store on Aschaffen-

Aschaffenburger

Südbahnhofstraße

burg’s Südbahnhofstraße – a project that

statt – ein in mehrerlei Hinsicht be-

was special in many respects. Owner

sonderes Projekt. Schließlich betreibt

Alexander Stenger, together with his

Inhaber Alexander Stenger zusammen

brother Matthias and father Walter, runs

mit Bruder Matthias und Vater Walter

a total of twelve Edeka branches in the

insgesamt zwölf Edeka-Filialen in der

region. As such, a successful retrofit in

Region. Eine gelungene Umrüstung

this store offers great potential, since it

bietet also großes Potenzial, da Fol-

will likely lead to follow-up orders. In ad-

geaufträge winken. Darüber hinaus ist

dition, Roßmann has himself long been

Roßmann selbst seit langem Kunde

a customer of the store, and has there-

im Laden. Alexander Stenger kennt er

fore known Alexander Stenger perso-

daher bereits seit Jahren persönlich.

nally for many years: performing out-

Hier hervorragende Arbeit zu leisten,

standing work is a matter of pride here.

ist Ehrensache.

34

R E F LE X I O N S

Gewinner auf allen Seiten

Everyone’s a winner

Beim privaten Einkauf fiel ihm auf,

While doing his personal shopping,

dass etwa im Kühlregal mit den Con-

he noticed that old T8 tubes were still

venience-Produkten und Salaten noch

being used on the refrigerated mul-

alte T8 Röhren im Einsatz waren, die

tideck cabinet for convenience pro-

teilweise die falsche Lichtfarbe für die

ducts and salads, and which, in some

präsentierten Produkte aufwiesen. Die

cases, were the wrong light colour for

Tiefkühlinseln wurden durch die vor-

the product being presented. The is-

handene Grundbeleuchtung erhellt,

land display freezers were illuminated

was allerdings nicht ausreichte, um

by the existing basic lighting, which was

das Optimum für die Waren herauszu-

simply not sufficient to show off the pro-

holen. Da es sich bei sämtlichen Kühl-

ducts to their best advantage. Since all

möbeln im Markt um Epta-Produkte

of the refrigeration cabinets in the su-

handelt und eine Wartungsvereinba-

permarket were Epta products and a

rung besteht, einigten sich Roßmann

maintenance agreement was in place,

und Stenger bald auf eine Nachrüs-

Roßmann and Stenger quickly came to

tung mit LED-Lichtleisten.

a mutual agreement to retrofit them with

Ingsgesamt über hundert solcher

LED light strips.

Leisten der SCL und der MDL Pro-

In total, two Epta technicians in-

duktfamilie haben die beiden Epta-

stalled over one hundred of the light

Techniker an zwei Tagen in die Kühl-

strips from the SCL and MDL product

möbel bei Edeka Stenger montiert.

families into the refrigeration cabinets at

Besonders die SCL begeistert bei lau-

Edeka Stenger over the course of two

fendem Betrieb. Die speziell für den

days. The SCL models proved particu-

Einsatz in gekühlten und tiefgekühlten

larly impressive when in use: the light

Warenauslagen

Leiste

strip, which was developed especially

verfügt über ein miniaturisiertes De-

for use in refrigerated and deep-frozen

sign und ein kompaktes, kantenloses

displays, features a miniaturised design

Gehäuse, sodass sie verbaut nahezu

and compact, edge-free housing, ma-

unsichtbar ist. Das Ergebnis gefällt,

king it virtually invisible when installed.

entwickelte

wie Alexander Stenger im RetaiLuxInterview bestätigt.
Wenn sich die Umrüstung bewährt

The installation was a success,
as Alexander Stenger confirms in his
RetaiLux interview.

und neben der Optik auch die Ener-

If the retrofit proves its worth and the

giebilanz überzeugt, werden bei Be-

energy consumption of the light strips

darf auch andere Stenger-Märkte in

is as impressive as their appearance,

den Genuss einer solchen Umrüstung

further Stenger supermarkets will fol-

kommen. Ein Projekt, bei dem neben

low suit – a project that would benefit

den Stengers auch Epta, ledxon und

Epta, ledxon and, of course, the many

selbstverständlich die zahlreichen Su-

customers visiting the supermarkets,

permarktkunden profitieren. Eine ech-

not to mention the Stengers. A double

te Win-win-win-win-Situation eben.

win-win situation.

Zwei Tage lang kümmerten sich die EptaTechniker um die fachgerechte Umrüstung
der Kühlmöbel.
The Epta technicians spent two days professionally retrofitting the refrigeration cabinets.
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„Das Wichtigste
ist gutes Licht“

Gemeinsam mit Vater Walter und

Together with his father Walter and

Bruder Matthias betreibt Alexander

brother Matthias, Alexander Stenger

Stenger insgesamt zwölf Edeka Filia-

operates a total of twelve Edeka bran-

len in Aschaffenburg und Umgebung.

ches in Aschaffenburg and the sur-

Im Interview spricht er über die Be-

rounding area. In this interview, he talks

deutung des Lichts im Kühlmöbel.

about the importance of lighting in refrigeration cabinets.

Herr Stenger, wer entscheidet bei
Ihnen darüber, welches Licht in Ihre

Mr Stenger, who in your company

Kühlmöbel kommt?

decides what lighting will be used

Prinzipiell bin ich von uns dreien

Generally speaking, I am the most

che ich mich mit meinem Bruder und

technically minded of the three of us.

meinem Vater ab. Entscheidungen wie

Of course, I talk things over with my

die aktuelle Umrüstung unserer Epta-

brother and my father beforehand, how-

Kühlmöbel fallen aber meist auf dem

ever, decisions such as the retrofitting

kleinen Dienstweg.

of our Epta refrigeration cabinets are

Was verstehen Sie unter gutem
Licht?
Als Kaufmann achte ich selbst-

Für Alexander Stenger ist eine professionelle
Beleuchtung im Kühlmöbel das A und O.
For Alexander Stenger, professional lighting in
refrigeration cabinets is all-important.

in your refrigeration cabinets?

am technikaffinsten. Natürlich spre-

generally made rather informally.
What do you consider good lighting?

verständlich auf die Energieeffizienz.

As a businessman, energy efficien-

Letztendlich kommt es aber darauf

cy is, of course, important to me. Ulti-

an, dass die Ware ansprechend prä-

mately though, it’s about presenting

sentiert wird. Das ist am allerwichtigs-

the goods in an appealing way. That’s

ten. Und das passiert eben durch das

the most important thing, and it can be

passende Licht. Wir haben noch alte

achieved with the right lighting. We still

Leuchten im Markt, die stammen aus

have old lights in our supermarkets, all

derselben Charge eines renommierten

of which come from the same lot, pro-

Anbieters. Trotzdem strahlen sie un-

duced by a well-known supplier. Never-

terschiedlich hell. Das geht gar nicht.

theless, some are brighter than others,

Warum war eine Umrüstung der

which is unacceptable.

Kühlmöbel in der Filiale in der

Why was it necessary to retrofit

Aschaffenburger Südbahnhofstra-

the refrigeration cabinets in your

ße notwendig?

branch

Über den Kühlinseln hatten wir nur

on

Südbahnhofstraße,

Aschaffenburg?

die Grundbeleuchtung. Das ist einfach

We only had basic lighting above the

zu wenig. In den Regalen waren Stan-

refrigerated islands, and that’s simply

dardröhren verbaut, die teilweise auch

insufficient. Standard tube lights had

noch die falsche Lichtfarbe hatten.

been installed in the shelves, some of

Das war nicht mehr zeitgemäß.

which still had the wrong light colour; it

Wie gefällt Ihnen das Ergebnis?
Sehr gut, das neue ledxon Licht
macht einen tollen Eindruck!

was really outdated.
How do you like the result?
I like it very much – the new ledxon
lighting makes a great impression!
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Spot on im
Kühlregal!
[1] Die Lichtfarbe ist ein wesentlicher

Spot on in the refrigerated shelts!

Erfolgsfaktor. Bei Frischfleisch sorgt

/ [1] Lighting colour is a major success

ein ausgewogener Rotanteil im Licht

factor. A well-balanced red component

für appetitliches Aussehen. Käse wird

in the lighting makes fresh meat look

mit einem abgestimmten, warmen

appealing, while cheese is best dis-

Farbspektrum in Szene gesetzt. Die

played using an coordinated, warm co-

SCL ist in sechs verschiedenen Licht-

lour spectrum. The SCL is available in

farben erhältlich.

six different light colours.

[2] Der perfekte Abstrahlwinkel hängt

[2] The perfect beam angle depends

von der Kühlmöbel-Geometrie und

on the geometry of the refrigeration ca-

der Verkaufsphilosophie ab. Es macht

binet and on the sales philosophies in

einen Unterschied, ob im Moprore-

place: it makes a difference whether the

gal nur die vorderste Produktreihe

concept is to focus only the foremost

präsentiert werden soll oder ob der

products on the dairy shelving, or if the

Marktbetreiber den gesamten Fach-

retail operator wishes to illuminate all of

boden bis zur Rückwand ausleuchten

the lower shelf as far back as the rear

will. Deshalb gibt es die SCL mit unter-

panel. That’s why we have developed

schiedlichen Abstrahlcharakteristiken

the SCL, with its range of lighting cha-

[3] Die Wärmeentwicklung und die

SCL

racteristics.

abgegebene Lichtmenge der LED ist

[3] Heat production and the amount of

im Kühlmöbel gerade bei Frischepro-

light emitted by the LED are important

dukten ein großes Thema. Verträgt Jo-

in the context of refrigeration cabinets

ghurt etwa 1.000 Lux sollte Fleisch bei

– especially with regard to fresh produ-

rund 750 Lux präsentiert werden. Die

ce. While yoghurt can withstand around

passenden Werte hängen auch von

1,000 lux, meat should be presented at

Faktoren wie der Waren-Rotation ab.

around 750 lux. The appropriate values

Deshalb ist die SCL in verschiedenen

also depend on factors such as the ro-

Leistungsstufen verfügbar. Wir bera-

tation of goods. That’s why we offer the

ten Sie gerne.

SCL in a variety of power levels. We will
be pleased to advise you on which variant is best suited to your needs.

www.ledxon.de/scl
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A star
was born
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Design verpflichtet
Der German Design Award wird
seit 2012 vom Rat für Formgebung
ausgelobt und zählt weltweit zu
den wichtigsten Auszeichnungen in
seinem Bereich. Allein im Jahr 2019
wurden über 5.400 Bewerbungen
eingereicht.
Committed to design / The German
Design Award was initiated by the
German Design Council in 2012 and is
one of the most prestigious awards in
the field worldwide. Over 5,400 applications were received in 2019 alone.

A

ls

erste

Stromschienen-

leuchte von ledxon sollte das
Tracklight TL1 von Anfang an

luminaire, the TL1 Tracklight
was intended to make a state-

ein Statement setzen. Der Gewinn des

ment from the outset. Now the Track-

German Design Awards 2019 gibt dem

light has won the 2019 German Design

Konzept Recht.

Award, confirming its standing.

Nachdem sich immer mehr Kun-

As it emerged that an increasing

den hochwertige LED-Lösungen für

number of customers were seeking

Deckenbeleuchtung

Non-Food-

high-quality LED ceiling lighting solu-

bereich gewünscht hatten, stand für

tions for the non-food sector, one thing

ledxon fest: Ein Tracklight muss ins

was clear to ledxon: it needed to add

Portfolio. „Im Prinzip war das der

a track-mounted luminaire to its pro-

einzig logische Schritt, da wir so am

duct range. “Really, it was the only

besten die Infrastruktur in verschie-

logical step, since it was the best and

denen Kaufhäusern, Boutiquen und

most practical way to take account of

Ladengeschäften

im

sinnvollsten

the infrastructure in various department

mit einbinden können“, erinnert sich

stores, boutiques and retail outlets,”

Produktdesigner Christoph Hiebinger.

recalls product designer Christoph Hie-

„Denn eine Stromschiene ist meist be-

binger. This is because there is usually

reits vorhanden und gegebenenfalls

a rail in place and it can be assembled

schnell montiert.“

quickly if needed.”

am

Natürlich durfte es nicht einfach

Of course, it could not be just any

„Wir

track-mounted luminaire. “From the out-

wollten von Anfang an eine Leuchte

set, we wanted bring to market a light

auf den Markt bringen, deren Qualität

that made its quality clear from the de-

sich bereits am Design erkennen lässt.

sign. It also had to showcase our custo-

Außerdem sollte sie die Waren unserer

mers’ products beautifully without ste-

Kunden gut in Szene setzen, ohne

aling the show itself, in keeping with our

dabei selbst zu sehr im Mittelpunkt zu

philosophy.”

irgendein

Tracklight

werden.

stehen, so wie es unserer Philosophie
entspricht.“
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Von Frankfurt bis Hong Kong

From Frankfurt to Hong Kong

Also besuchte das ledxon Team

The ledxon team visited trade fairs all

Fachmessen auf der ganzen Welt, bis

over the world until the finished design

nach einigem Tüfteln schließlich der

of the TL1 Tracklight finally emerged af-

fertige Entwurf des Tracklight TL1 he-

ter some refinement. From the very be-

ranreifte. Das schlichte, auf geometri-

ginning the simple design, reduced to

sche Grundformen reduzierte Design

basic geometric shapes, and the clean

und die saubere Verarbeitung in allen

finish in every detail were intended to

Details sollten, so war von Anfang an

impress the expert panel of the German

der Plan, auch die Expertenjury des
Rat für Formgebung überzeugen und
so den German Design Award 2019

Krzysztof Kozubek verantwortet mit seinem

nach Geisenhausen holen.

Team die Produktion der Tracklights.

Das Konzept ging auf. Im Rahmen
der
in

Konsumgütermesse
Frankfurt

eine

am

Ambiente

Main

45-köpfige

Krzysztof Kozubek and his team are responsible
for the production of the tracklights.

zeichnete

Fachjury

die

Deckenleuchte im Februar 2019 in der
Kategorie „Special Mention“ mit dem
renommierten Award aus. Das mit
führenden Experten aus den Bereichen
Wirtschaft,
und

Lehre,

Wissenschaft

Gestaltungsindustrie

Gremium
„clever

würdigte
gelöste

vor

besetzte
allem

die

Aufhängung“,

da

diese „eine präzise Ausrichtung des
Lichtstrahls“ erlaubt. Darüber hinaus
wirke

der

Strahler

„Dank

seiner

klaren Zylinderform und der matten
Oberfläche (…) zeitlos elegant.“

Jubel am Standort Masów
Nicht

nur

bei

Produktdesigner

Christoph Hiebinger, auch bei seinen

Design Council and to bring the 2019

polnischen ledxon Kolleginnen und

German Design Award home to Geisen-

Kollegen am Standort Masów ist

hausen.

die Freude groß. Denn hier wird die

The concept was a success. At the

preisgekrönte Stromschienenleuchte

Ambiente consumer goods trade fair in

von Krzysztof Kozubek und seinem

Frankfurt, an expert panel of 45 mem-

Team gefertigt. Der Assistent der

bers voted to honour the track-mounted

Produktionsleitung ist sichtbar stolz

luminaire with the renowned award in

auf

Firmenlogo

the “Special Mention” category in Fe-

ist schon im Arm des Tracklights

bruary 2019. The panel, which com-

integriert, sodass sofort zu sehen ist,

prised leading experts from the fields

woher dieses edle Stück stammt.“

of business, teaching, science and the

Maximal

design industry, were especially im-

den

Erfolg.

drei

„Das

Wochen

benötigt

Von der Bestellung über die notwendigen
Lötarbeiten bis hin zur Verpackung und dem
abschließenden Versand: Beim Tracklight TL1
sind alle Prozesse optimiert.
From ordering and the required soldering work to
packaging and then dispatch, all processes are
optimised for the TL1 Tracklight.
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„Jedes
einzelne
Tracklight
wird
gründlich
gecheckt“

seine Crew, um aus einer Tracklight-

pressed by the “clever suspension so-

Bestellung eine lieferfertiges Paket mit

lution” because it allowed for the “pre-

der gewünschten Ware zu machen.

cise direction of the beam of light.” They

permanent

also mentioned that the light appeared

dran, unsere Prozesse weiter zu opti-

“timelessly elegant (...) thanks to its

mieren“, sagt er. „Da ist noch gut Luft

clear cylindrical form and matte finish.”

„Natürlich

sind

wir

nach oben, denn die Vorbereitungszeit
an der Produktionslinie ist immer dieselbe – egal, ob wir jetzt ein einzelnes
oder 1.000 Tracklights fertigen.“ Dabei
wird jede Leuchte genauestens gecheckt. Stimmt die Wattage? Liegen
die Spaltmaße im Toleranzbereich?
Passt die Lichtfarbe? „Kein Tracklight
verlässt das Werk, wenn wir es nicht
zuvor genauestens unter die Lupe genommen haben“, verspricht Kozubek.
Schließlich sollte die TL1 von Anfang
an ein Statement setzen. Von der ersten Idee, bis zum Gewinn des German
Design Awards 2019. Und damit ist
die Erfolgsstory sicherlich noch lange
nicht zu Ende.

Celebrations
at the Masów site
The win has sparked delight, not
only in product designer Christoph Hiebinger, but also among his Polish colleagues at the Masów site, since this is
where the award-winning tracklight is
produced by Krzysztof Kozubek and his
team. The Assistant Product Manager
is visibly proud of this success. “The
company logo is integrated into the arm
of the tracklight, so anyone looking at
it can immediately see where this elegant piece is from.” The crew need a
maximum of three weeks to produce a
ready-to-deliver package containing the
required goods for a tracklight order.
“We are, of course, constantly optimising our processes,” he says. There
is still room to increase numbers, as the
preparation time for the production line
is always the same – whether we are delivering one or 1,000 tracklights.” Every
single light is scrutinised as part of the
process. Is the wattage correct? Are the
gap sizes within the tolerance range? Is
the light colour correct? “No tracklight
leaves the factory before has been examined in detail,” promises Kozubek.
After all, the TL1 was intended to make
a statement from the outset – from the
initial concept to its win at the 2019 German Design Awards. And its success
story is certainly far from over.
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Ein Sieger
mit hundert
Facetten
Drei Farben, eine Mission
In drei Gehäusefarben verfügbar passt
sich das Tracklight TL1 sowohl dem
Urban Style im hippen Jeansladen als
auch dem edlen Ambiente einer hochpreisigen Boutique an.
Licht in jeden Winkel
Jedes Tracklight TL1 gibt es mit drei
unterschiedlichen

Abstrahlcharak-

teristiken. Die Abstrahlwinkel variieren je nach Ausführung zwischen 15°
und 50°. Der Arm der Leuchte lässt
Tracklight TL1

sich präzise ausrichten und lenkt den
Lichtstrahl dahin, wo er gebraucht
wird.
Leistung für jeden Bedarf
Vier verschiedene Leistungsstufen im
Bereich zwischen 20 und 50 Watt machen das Tracklight TL1 zur perfekten
Deckenbeleuchtung für die verschiedensten Bedürfnisse. Dazu kommen
sechs verschiedene Lichtfarben und
drei verschiedene CRI-Werte (max.
CRI 97).

A winner with hundreds of facets / Three colours, one mission
Available in three housing colours, the
TL1 Tracklight is as much at home in
a trendy, urban-styled jeans store as it
is in the elegant setting of a high-class
boutique.
Light in every corner
Each TL1 Tracklight is supplied with
three different beam characteristics.
The beam angles vary between 15° and
50°, depending on the version. The arm
of the light can be adjusted precisely and directs the beam to where it is
needed.
The right performance for all requirements
Available in four different power levels
between 20 and 50 watts, the TL1
Tracklight is the perfect ceiling-mounted
light for a wide range of requirements.
The light also comes in six different light
colours and three different CRI values
(max. CRI 97).

www.ledxon.de/tracklight
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Inside ledxon
Messen, Menschen, Momente – die vergangenen Monate in Bildern.
Exhibitions, people, moments – recent months in pictures.

[ 1 ] Als offizieller Sponsor unterstützte ledxon am 18. und 19. September 2018 die EHI Retail Design
Konferenz in Köln. Rund 200 Experten und Branchenkenner diskutierten dabei zwei Tage lang die
zentralen Erfolgsfaktoren im stationären Handel und die aktuellen Entwicklungen am Point of Sale.
ledxon was the official sponsor of the EHI Retail Design conference, which took place in Cologne on 18 and
19 September 2018. Over the two days of the event, around 200 experts and industry insiders discussed

[ 2 ] Vom 15. bis zum 20. September 2018 nahm ledxon

the key success factors for bricks-and-mortar retail, and current developments at the point of sale.

erstmals als Aussteller an der iba in München teil, um
sich bei der weltweit führenden Fachmesse für Bäckerei, Konditorei und Snacks als kompetenter Beleuchtungspartner zu präsentieren. Fazit des Messeteams:
Wir kommen wieder!
ledxon made its first-ever appearance as an exhibitor
at the iba trade fair in Munich, held between 15 and 20
September 2018. The event, which is the world’s leading
trade fair for bakery confectionery and snacks, offered
the company the ideal platform on which to showcase its
expertise as an illumination partner. After the event, the
trade fair team concluded: We’ll be back!
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[ 3 ] Spannende Einblicke in den osteuropäischen
Markt gab es für Key Account Managerin Retail
Silvana Torretta im Rahmen der RetailShow in Warschau. Gemeinsam mit Azubi Emil Garufo und dem
Assistenten der Produktionsleitung Krzysztof Kozubek
präsentierte sie am 14. und 15. November 2018 die
aktuelle ledxon Angebotspalette und knüpfte Kontakte
zu neuen Interessenten aus dem Food- und dem
Non-Food-Bereich.
There were exciting insights into the Eastern European
market for Retail Key Account Manager Silvana Torretta
at the RetailShow in Warsaw. On 14 and 15 November,
together with apprentice Emil Garufo and Assistant
Production Manager Krzysztof Kozubek, she presented
ledxon’s current range of products and services, and
connected with new interested parties from the food and
non-food sectors.
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[ 6 ] Die electronica 2018 war die ideale
Gelegenheit, unseren Alustar Gen 2 erstmals
öffentlich zu präsentieren. Vom 13. bis zum
16. November erklärten Account Manager
Distribution Nikolaus Scholz und Vertriebsmitarbeiterin Ramona Lechermann dem
interessierten Publikum der Münchner
Weltleitmesse für Elektronik die Features des
hochwertigen LED-Aluminium-Spots und
zeigten die verschiedenen Einsatzgebiete
der ebenso robusten wie auch dekorativen
ledxon Entwicklung auf.
Meanwhile, the electronica 2018 trade fair
presented the perfect opportunity to unveil our
Alustar Gen 2 to the public for the first time.
Taking place between 13 and 16 November,
Distribution Account Manager Nikolaus Scholz
and Sales representative Ramona Lechermann
explained the features of the high-quality LED
aluminium spot to interested members of the
public at Munich’s leading global electronics
trade fair, and demonstrated the various areas of
application for this ledxon development, which is
as robust as it is decorative.

[ 4 ] Als wichtigste regionale Branchenplattform zur Einführung neuer Produkte in den Bereichen Elektrotechnik, Elektronik und Licht setzt die belektro alle zwei Jahre Berlin sprichwörtlich unter Strom. Die beiden
Außendienstler Peter Reinholdt und Marcel Rogge nutzten daher die Gelegenheit, um vom 6. bis zum 8. November 2018 vor Ort die neue Colourbeam Reihe, das preisgekrönte Tracklight TL1 und verschiedene weitere
ledxon Lösungen zu zeigen.
The belektro trade exhibition, the most important regional industry platform for the presentation of new products in the
fields of electrical engineering, electronics and lighting, quite literally electrifies Berlin every two years. As such, Sales
representatives Peter Reinholdt and Marcel Rogge jumped at the chance to present the new Colourbeam range, the
award-winning TL1 Tracklight and various other ledxon solutions at the event between 6 and 8 November 2018.

46

INSIGHTS

[ 7 ] Um das Wir-Gefühl zu stärken, brachen die
ledxon Mitarbeiter des Standorts Geisenhausen am
5. September 2018 zum gemeinsamen Ausflug nach
Regensburg auf. Auf dem Programm standen unter
anderem eine Schnitzeljagd durch die Altstadt, bei der
mit Hilfe speziell ausgestatteter iPads verschiedene
Aufgaben zu bewältigen waren und eine Schifffahrt auf
der Donau zur nahe gelegenen Walhalla.
In order to boost our teamspirit within the company, ledxon
employees from the Geisenhausen site set off on a joint
outing to Regensburg on 5 September 2018. Activities
included a scavenger hunt through the historic old town
quarter, during which participants had to complete various
tasks using specially equipped iPads, and a boat trip on
the Danube to the nearby Walhalla hall of fame memorial.
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[ 8 ] Die Eröffnung der neuen Produktionshalle in Masów am 14. September 2018 hat die ledxon Familie weiter zusammengeschweißt. Zahlreiche Mitarbeiter aus
Geisenhausen waren der Einladung gefolgt, um einen eigenen Eindruck vom Standort in Polen zu gewinnen und die Kollegen aus dem Nachbarland persönlich kennenzulernen. Unter dem Motto „Mit Erfahrung in die Zukunft – Z dóswiadczeniem ku przyszlósci“ standen neben der offiziellen Einweihung nebst Firmenrundgang
unter anderem der Auftritt einer schlesischen Gesangs- und Volkstanzgruppe und ein Abendessen mit original schlesischen Köstlichkeiten auf dem Programm.
Danach sorgten Lucjan, Tomek und Jagoda von Fun Music mit Musik und Comedy für Stimmung.
The ledxon family became even more tight-knit with the opening of the new production hall in Masów on 14 September 2018. Numerous employees from Geisenhausen took up
the invitation to see the site in Poland for themselves, and to meet their colleagues from the neighbouring country in person. Under the motto “With experience into the future – Z
dóswiadczeniem ku przyszlósci”, the official inauguration and tour of the company were accompanied by a performance by a Silesian singing and folk dance group, and a dinner
featuring a number of original Silesian delicacies. Afterwards, Fun Music group members Lucjan, Tomek and Jagoda set the mood with music and comedy.

[ 9 ] Am 22. Oktober 2018 begrüßten Geschäftsführer
Benjamin Garufo und Standortleiterin Miriam Golz
hohen Besuch. Wirtschaftsförderer Ludwig Götz vom
Landratsamt Landshut und der Geisenhausener Bürgermeister Josef Reff kamen in die ledxon Zentrale,
um sich über das technische Know-how der LEDExperten und über die Grundlagen eines professionellen Lichtkonzepts zu informieren. Die Gäste waren
sichtlich beeindruckt und stolz darauf, einen Global
Player wie ledxon in der direkten Nachbarschaft zu
wissen.
On 22 October 2018, Managing Director Benjamin Garufo
and head of branch office Miriam Golz welcomed some
VIP guests. Business developer Ludwig Götz of Landshut
District Office (Landratsamt Landshut) and Geisenhausen
Mayor Josef Reff visited ledxon’s headquarters to find out
more about the technical expertise of the company’s LED
experts and the basic principles for a professional lighting
concept. The visitors were clearly impressed and proud
to have a global player such as ledxon in the immediate
vicinity.
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[ 10 ] Die polnischen und die deutschen ledxon
Kollegen haben sich 2018 auf halber Strecke zu einer
gemeinsamen Weihnachtsfeier getroffen. Nach dem
Besuch des berühmten Striezelmarkts im Herzen von
Dresden fuhren die Mitarbeiter mit dem Bus ins Hotel,
wo es ein köstliches Buffet und einen gemeinsamen
Umtrunk gab. Vor der Rückfahrt am folgenden Tag
stand noch eine interessante Stadtführung durch die
sächsische Hauptstadt auf dem Programm.
Polish and German ledxon colleagues met each other
halfway for a joint Christmas party in 2018. After a visit to
the famous Striezelmarkt Christmas market in the heart
of Dresden, the employees travelled by bus to their hotel,
where they enjoyed a delicious buffet and shared a drink or
two. The next day, the colleagues took a fascinating tour of
the Saxony capital before returning home.
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Save the date

Auszug aus
dem le(d)xikon
F wie Farbtemperatur
Mit Hilfe der Farbtemperatur

wird

der

Farbeindruck

einer Lichtquelle quantitativ
14 – 15 May 2019 / Dusseldorf

Deutsches Shopping-Center
Forum

13 Jun 2019 / Vienna

REGAL Branchentreff 2019

bestimmt. Sie wird in Kelvin
(K) angegeben und als die
Temperatur eines Schwarzen
Körpers, eines Planckschen
Strahlers, definiert. Liegt die
Farbtemperatur unter 3.300 K

21 – 24 May 2019 / Cologne

Interzum

17 – 18 Sep 2019 / Cologne

EHI Retail Design Konferenz
Aussteller und offizieller Partner
Exhibitor and official partner

ist von warmweißem Licht die
Rede. Der Bereich zwischen
3.300 und 5.300 K ist als neutralweiß definiert, ab 5.300 K
beginnt der tageslichtweiße
oder kaltweiße Bereich. Das
komplette le(d)xikon finden Sie

23 – 24 May 2019 / Berlin

Deutscher Nonfood
Kongress 2019

18 – 20 Sep 2019 / Leipzig

efa

auf unserer Website.
Extract from the le(d)xicon

Aussteller

C is for colour temperature

Exhibitor

Colour temperature is used to
quantitatively determine the

4 Jun 2019 / Cologne

BTE-Kongress 2019
"Fashion-Emotion 4.0"

24 Sep 2019 / Stuttgart

Südback
Aussteller
Exhibitor

colour impression of a light
source. It is measured in Kelvin
(K) and defined as the temperature of a an ideal black-body
radiator. If the colour temperature is below 3,300 K, the light
is described as warm white.

6 – 7 Jun / Bielefeld

dlv-Ladenbautagung

20 – 21 Nov 2019 Warsaw

RetailShow

The range between 3,300 and
5,300 K is defined as neutral
white, while the daylight white

Aussteller

or cool white range begins

Exhibitor

from 5,300 K. You can find a
summary of the full le(d)xicon
on our website.
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