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„Zukunft, die man sieht“ oder auch: 
 „Wer LED verkaufen will, muss Licht verstehen“

Die Ansprüche an eine moderne, effiziente und gesundheitsgerechte Beleuchtung sind in den letzten Jahren stark gestiegen. 
Wer nach zukunftsweisenden Lösungen sucht, kommt um LED-Produkte nicht herum.

A ls Entwickler, Hersteller und Ver-
triebspartner hochwertiger und ener-
gieeffizienter LED-Leuchtmittel, Licht-

systemkomponenten und Leuchten ist die 
LEaD Light GmbH aus Kevelaer der richtige 
Partner in Sachen LED-Umrüstung. Dabei 
steht das Unternehmen seinen Kunden nicht 
nur bei der Verwirklichung eines größtmög-
lichen Energiesparpotentials zur Seite. Neue 
Ideen, innovative Produkte und bislang 
unerschlossene Einsatzfelder sind Heraus-
forderungen, denen sich das Team um Fir-
menchef Ludger Merten gerne stellt. Dabei 
wird auf Markenqualität Made in Germany 
gesetzt. „Kunden bekommen bei uns maß-
geschneiderte Lösungen – ob ein einzelnes 
LED-Modul oder steckerfertige Komplett-
lösungen samt ausgefeilter Steuerungstech-
nik –kompetente Beratung inbegriffen“, so 
Ludger Merten, der sich vor 6 Jahren mit der 
LEaD Light GmbH selbständig machte. Der 
Lichtspezialist ist mit 7 Mitarbeitern klein 
aber fein aufgestellt. Der Chef selbst begann 
seine Licht-Karriere vor 25 Jahren und kennt 
sich bei diesem Thema perfekt aus. Ihm ist es 
extrem wichtig, seinen Kunden Qualität und 
wirklich gute Produkte zu liefern und keine 
Billigimporte aus Asien, die mehr Schein als 

Sein sind. Dank seiner langjährigen Erfah-
rung und seiner zum Teil sehr hochwertigen 
und anspruchsvollen Referenzen, weiß er 
ganz genau, worauf es ankommt.

 „Wer LED verkaufen will,  
muss Licht verstehen“

Eine Umstellung auf ein hochmodernes 
und zukunftsfähiges Beleuchtungskonzept ist 
nur mit einer sorgfältigen Analyse und einer 
professionellen Planung möglich. Als Unter-
nehmer möchte oder kann man sich meist 
nicht um solche Details kümmern, sondern 
hat sein Hauptaugenmerk auf dem Kernge-
schäft. Die LEaD Light GmbH unterstützt mit 
bewährten und vollumfassenden Komplett-
lösungen – von der Konzeption über die Er-
mittlung passender Lichtgestaltung und -steu-
erung bis hin zur Installation. Auf Wunsch 
übernimmt das Team die gesamte Umrüstung 
bisheriger Beleuchtung auf modernste LED-
Technik. Das komplette Leistungsspektrum 
geht von der Bestandsaufnahme über eine 
Wirtschaftlichkeitsberechnung, Beleuch-
tungsberechnung, Lichtdesign, Lichtkonzept, 
Visualisierung und Projektmanagement bis 
hin zur Installation. Neben einer positiven 

Energiebilanz sind auch gesundheitliche As-
pekte wie Sehkomfort, Blendfreiheit und mo-
tivationsförderndes Licht wesentliche Grund-
lagen einer perfekten Planung.

Die Wertigkeit von Lichtprodukten be-
ginnt nicht erst beim Einbau der Leuchtmit-
tel. Da die Wirkung von Licht nur schwer be-
schreibbar und oft auch eine Sache des Gefühls 
ist, erstellen die Lichtspezialisten aus Kevelaer 
auf Wunsch vorab eine Visualisierung des je-
weiligen Projekts. Auf diese Weise bekommen 
Kunden eine lebendige Vorstellung der ge-
planten Umsetzung. Von der Lichtverteilung 
über eine mögliche Schattenbildung bis hin 
zur Atmosphäre des gesamten Raumes. 

„Unsere Kunden verfügen meist über eine 
Bestandsimmobilie oder einen Neubau und be-
nötigen 1 Paket Licht“, so Merten. Dabei sind 
Energieeinsparung und Wartungskostenredu-
zierung das Ziel, aber auch verkaufsfördernde 
Innenbeleuchtung mit imagesteigernder Au-
ßenbeleuchtung. Projekte beginnen natürlich 
zunächst mit der Beratung des Kunden, gefolgt 
von Planung und Umsetzung. Noch bis vor gar 
nicht langer Zeit war LED-Fachmann Merten 
fast nur im Ausland tätig – bis irgendwann die 
die Überlegung kam, dass man sein Leben nicht 
in Flugzeugen und Hotels verbringen muss, 

Beleuchtungsplanung bei der Firma Formex Geschäftsführer Ludger Merten



LEaD Light BUSINESS AM NIEDERRHEINS TA R K E R 
PA R T N E R

DIE GRÖSSTEN  

BELEUCHTUNGSSPEZIALISTEN 

AM NIEDERRHEIN 2015

LEaD Light GmbH
Hoogeweg 132 · 47623 Kevelaer
Telefon: 02832/975208-0 · Telefax: 02832/9300473
info@LEaD-Light.de · www.lead-light.de

KONTAKT

sondern seine Dienstleistung schließlich auch 
vor Ort benötigt wird. Es kamen immer mehr 
lokale Projekte hinzu, die Orientierung wur-
de immer regionaler. Und so steht die LEaD 
Light GmbH inzwischen dem Mittelstand der 
Region mit Kompetenz und Fachwissen zur 
Seite und sorgt für perfekte Beleuchtung. Die 
Beleuchtungs- und Lichtkonzepte der LEaD 
Light GmbH sind interessant für gewerbliche 
Kunden – insbesondere Mittelständler wie z.B. 
Autohäuser (Werkstätten, -hallen und Ver-
kaufsräume), Hotels, Restaurants, Shops, Fit-
nessstudios usw. Beleuchtet werden dabei Bü-
ros, Hallen, Produktionsstätten, Showrooms, 
Werkstätten, Shops, Architektur, Großflächen, 
besinnliche Orte, Gebäude, Fassaden und Stra-
ßen und, und, und…

In vielen Shops, Autohäusern usw. ist 
die Beleuchtung schon mehr 10 Jahre alt. 
Die Technik ist energetisch nicht mehr zeit-
gemäß und verträgt sich nicht mehr mit 
den aktuellen Anforderungen an Lichtqua-
lität. Verschmutzte Leuchten, monotone 
Lichtatmospähre (z.B. am Point of Sales), 
alte Beleuchtungsanlage usw. verbrauchen 
zu viel Energie, während schlechte Lichtbe-
dingungen den Verkauf erschweren und das 
Einkaufserlebnis trüben. Liegt eine solche Si-
tuation vor, sollte sie verbessert werden. Im 
Rahmen seiner lokal-regionalen Projekte hat 
Firmenchef Merten u.a. die Sakramentska-
pelle Kevelaer beleuchtet, ebenso wie die Ge-
schäftsräumlichkeiten des Juwelier Ophey aus 
Kevelaer oder jüngst die Völckersche Buch-
handlung aus Goch. Auf seiner Referenzliste 
stehen aber auch Autohäuser wie BMW oder 
Porsche, verschiedenste Apple Stores welt-
weit, ein Spielcasino in Baden – und er hat 
die Stadtbeleuchtung in Basel ebenso um-
gesetzt wie die Dombeleuchtung in Passau. 
Die neue LED-Beleuchtung für den Dom in 

Passau ist nicht nur wartungsarm und ener-
gieeffizient – bis zu 70 % Energieeinsparung 
dank LED – sie inszeniert zudem das würde-
volle Gebäude. „Wir haben bei diesem Projekt 
das gesamte Beleuchtungssystem inklusive 
Steuerung und Inbetriebnahme umgesetzt“, 
berichtet Merten. Ein weiteres lokales Projekt 
war die Beleuchtungsplanung bei der Firma 
Formex aus Kevelaer: Das Ziel war, mit mini-
malem lichtbezogenen Energieaufwand eine 
moderne und repräsentative LED-Beleuch-
tungslösung zu entwickeln. Nicht nur die 
Senkung des lichtbezogenen Energieverbrau-
ches stand im Vordergrund, sondern auch die 
Senkung der Wartungskosten und Reduzie-
rung der CO2 Umweltbilanz waren Punkte 
des Entscheidungsprozesses. So entstand ein 
ganzheitliches LED-Beleuchtungskonzept, 
das neben den geforderten Kriterien auch 
die lichttechnischen Ansprüche der unter-
schiedlichen Unternehmensbereiche erfüllt. 
Funktionale motivierende Bürobeleuchtung, 
präzise und qualitätserhöhende Produkti-
onsbeleuchtung und repräsentative und si-
cherheitsunterstützende Außenbeleuchtung 
waren die wesentlichen Bestandteile der Be-
leuchtungsplanung. LED-Lichttechnik ist für 
jeden interessant – und vor allem auch für je-
den bezahlbar – der Wert auf schönes Licht, 

Anzeige

optimalen Lichteinsatz und Einsparung setzt. 
Egal ob man als Autohaus seine Produkte 
in einem Verkaufsraum optimal präsentie-
ren möchte, als Juwelier den Anspruch hat, 
seine Ware in perfektem Licht darzustellen 
oder ob man Mode präsentiert, wo es u.a. 
sehr wichtig ist, auch in Umkleidebereichen 
das passende Licht zu haben. Merten ist der 
Meinung, dass man es sich und seiner Kund-
schaft wert sein sollte, perfekte Umstände 
zu schaffen. Das tolle ist, dass es so etwas 
für jeden Kunden bezahlbar ist – nicht zu 
vergessen die garantierte Energieeinsparung 
durch die Umstellung. Über die LEaD Light 
GmbH kann man sagen, dass sie trotz kleiner 
Unternehmensgröße beim Thema Licht auf 
allerhöchster Ebene mitmischen. Das zeigen 
Namen wie „BMW“, „Apple“ oder „Porsche“ 
auf ihrer Referenzliste. Und sie stehen jeden 
Tag in Konkurrenz zu anderen Anbietern, 
die eine komplett andere Qualität anbie-
ten. Aber hier kennt Geschäftsführer und 
Lichtexperte Ludger Merten kein Pardon: 
Bei Licht- und Produktqualität gibt es keine 
Kompromisse. „Bei uns gibt es professionel-
le und absolut zielgerichtete Beratung der 
Kunden und optimale Qualität bei den Pro-
dukten und der gesamten Umsetzung. Dafür 
stehen wir.“

Sakramentskapelle Kevelaer Juwelier Ophey aus Kevelaer


