
Zukunft, die man sieht 
Möbelbranche

Gutes Licht steckt im Detail
Lichtlösungen für die Möbelbranche
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Seit mehr als 50 Jahren ist unser Unternehmen in der
Leuchtenindustrie und in Bereichen der Beleuchtungsan-
wendung ein anerkannter Partner.
Weltweit bieten wir unseren Kunden innovative und
hochwertige Komponenten, Baugruppen und komplette

Beleuchtungssysteme. Durch unsere hohe Fertigungstiefe
sind wir in der Lage, auch kurzfristig komplexe Beleuch-
tungslösungen zu realisieren.*

ZUKUnFtSMarKt
LED tEchnoLoGiE.
UnSEr ZUhaUSE.

* Lieferanteninformation
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Unsere Kunden erwarten von uns eine sehr gute Beratung in der Planung und hohe Pro-
duktqualität. auf Produkteben können wir dies als Planungs- und Vertriebsgesellschaft 
nur durch hochqualifizierte Zulieferer sicherstellen. 

Langjährige Erfahrung in Entwicklung, Fertigung und Produktion von LED
Beleuchtungslösungen sind für uns wesentliche Voraussetzungen einer
langjährigen Partnerschaft.

Wir danken unseren langjährigen Lieferanten für die kompetente Unterstützung.

Ludger Merten
Dipl. Betriebswirt
Dipl. Wirtschaftsjurist
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Langjährige Erfahrung in der LED-technologie und
unser Know-how sind der Wettbewerbsvorsprung
für unsere Kunden.

Merkmale wie innovation, Qualität und Kundenservice
haben uns zu einem zuverlässigen Partner 
für Beleuchtungsanwendungen gemacht.

KoMPEtEnZ in
LichttEchniK.

Produktion und Fertigung - Made in Germany
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in unseren Laboren führen wir alle Messungen durch, die
unsere Kunden zu ihrer Sicherheit benötigen. hierzu
gehören temperatur-, hochspannungs- und EMv-Messun-
gen sowie Messungen zur photobiologischen Sicherheit.
Spektralmessungen mit einem Doppelmonochromator zur

Bestimmung der Farbwiedergabewerte gehören ebenso in
unsere Labore wie die Messung von Lichtstärkeverteilungs-
kurven oder des Lichtstroms mit einem Goniophotometer.

UnaBhänGiG, FLEXiBEL,
SchnELL. UM DEr ZEit
VoraUS ZU BLEiBEn!
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ihr ErFoLG
aM MarKt

GEMEinSaME
EntWicKLUnG

UnSErE
BEratUnG

ihrE
anForDErUnGEn

Für inDiViDUELLE LöSUnGEn.
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Das Managementsystem unseres Lieferanten ist darauf
ausgerichtet, kontinuierlich Verbesserungen zu erarbeiten
und umzusetzen.

Die daraus resultierenden Ergebnisse lassen uns stetig
erfolgreich innovationen in den Markt implementieren

und garantieren eine gleichbleibend
hohe Qualität unserer Produkte.
Die erfolgreiche iSo 9001
Zertifizierung bestätigt die
gelebten Qualitätsstandards 
und Prozesse.

QUaLitätS-
VErStänDniS.
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Seit mehr als 50 Jahren ist unser Unternehmen in der
Leuchtenindustrie und in Bereichen der Beleuchtungsan-
wendung ein anerkannter Partner.
Weltweit bieten wir unseren Kunden innovative und
hochwertige Komponenten, Baugruppen und komplette

Beleuchtungssysteme. Durch unsere hohe Fertigungstiefe
sind wir in der Lage, auch kurzfristig komplexe Beleuch-
tungslösungen
zu realisieren.

MaDE in GErMany.
ihr VortEiL.
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WähLEn SiE ihrE FarBtEMPEratUr:

2200 K 2700 K 3000 K
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Setzen Sie ihre Möbel ins richtige Licht! Je nachdem,
welche oberflächen Sie verwenden (massiv, furniert,
melaminbeschichtet oder Dekordruck), wird eine darauf
abgestimmte Beleuchtung benötigt, um den charakteristi-
schen Eigenschaften ihren Glanz zu verleihen.

nicht nur ein hoher Farbwiedergabewert (cri) ist von
nöten, sondern auch die passende Farbtemperatur,
kombiniert mit der richtigen helligkeit.
Lassen Sie uns gemeinsam ihre Möbel
zum Strahlen bringen. Wir beraten Sie gern.

inDiViDUELL.
WiE ihrE MöBEL.

3000 K 5000 K 6500 K
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Das ULtiMatE SLoPE Aluminiumprofil wurde speziell für die
Möbelindustrie entwickelt. Eine optimale Beleuchtung wird
aufgrund der individuell gefertigten Leuchte realisiert. Wir
konfektionieren bis zu einer Länge von 6000 mm. Bei der
Profilabdeckung steht wahlweise eine opale Abdeckung für
optimale homogenität oder eine klare Abdeckung für
maximalen Lichtstrom zur verfügung.
Ob Lichtfarbe oder Leistung, die große Auswahl an
verschiedenen LED-Leiterplatten ermöglicht ihnen,
die Leuchte perfekt auf ihr Möbelstück anzupassen.

aUSGEKLüGELtE BEFEStiGUnG
Das innovative Befestigungsprogramm überrascht auf
ganzer Linie mit seiner einfachen Anwendung. Die nicht
sichtbaren Profilbefestigungsringe sind leicht zu montieren
und erlauben auch die installation von extralangen
Leuchten. Für regalböden aus Metall stehen
Profilbefestigungsmagnete zur Verfügung

DUrchDacht.
BEiSPiELE EinEr
ProJEKtUMSEtZUnG.
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Die Ansteuerung kann ganz einfach per Fußschalter oder
über unsere coLoUr ZonE Steuerung erfolgen. Mit dem
coLoUr ZonE können die controller in bis zu vier Zonen
per Funk angesteuert werden.

Die umfangreiche und trotzdem sehr einfach zu bedienende
coLoUr ZonE Serie umfasst folgende Varianten:
· Dimmer (einkanalig)
· Weißsteuerung (zweikanalig)
· rGB-Steuerung (dreikanalig)
Mit dem coLoUr ZonE WiFi controller ist
eine Steuerung über ihr Smartphone möglich
(Android- und IoS-aPP verfügbar).

coLor ZonE.
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immer nah am Markt zu sein – das heißt für uns, 
über den tellerrand hinauszublicken. Mit diesen offenen
augen für Wettbewerb und vielfältige Kundenanforderungen
wird es uns möglich, trends zu filtern und den
technologischen Wandel aktiv zu gestalten.
Dauerhaft und damit nachhaltig.

Mit unserem Wissen sind wir auf dem Markt.
Bei intensiven Schulungen, sowohl für unsere ingenieure
als auch für ihre Mitarbeiter. auf der internationalen
Fachmesse Light & Building in Frankfurt/Main, sowie auf
zahlreichen hausmessen zeigen wir neueste trends und
Entwicklungen.

nachhaLtiG. 
WEiL DaS nähEr iSt.
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Licht an! Für ihre after Sales-anforderungen. Das ist mit
uns besonders komfortabel möglich, weil sich bei uns
alles unter einem Dach befindet. „Made in Germany“ in
bester ausprägung. Diese transparente Struktur sorgt
dafür, dass unsere über 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
wie eine hand agieren und wir Sie somit wie aus

einer hand bedienen. Direkte und indirekte ansprechbar-
keit, am telefon oder im internet, erreichen wir durch
webbasierende und kommunikative Lösungen,
sowie transparenz durch eine umfangreiche
Dokumentation. Dass wir Sie auf dem Laufenden
halten, ist uns wichtig. Sprechen wir darüber!

tranSParEnt. 
SPrEchEn Wir DarüBEr.
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Verfügbarkeit ist für Sie natürlich ein wichtiges Kriterium.
Wir sind lieferbereit und das in kürzester Zeit.
Selbst die besonderen unserer Spezialleistungen sind
schnell verfügbar – nach aussage unserer Kunden.

nicht zu knapp – Erreichen wir durch unsere
intelligent strukturierte Lagerhaltung, eine ausgewogene

Lagermenge, sowie unsere optimierte Prozessorganisation.
Dies ermöglicht auch „Just-in-time“ Konzepte und
produktionsnahe Liefermöglichkeiten. Das ist Verlässlich-
keit, auf die Sie setzen können bei
Fertigware, halbteilen und sogar bei
Sonderanfertigungen.

KUrZ.
nicht KnaPP.
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hohe Wertigkeit unserer Komponenten, unsere überzeu-
gende Liefer- und Leistungsqualität, sowie unsere
Prozesskompetenz sind darauf ausgerichtet, genau ihre
Anforderungen zu erfüllen.

Das sind unsere Schlüssel zum
Unternehmenserfolg – und sie werden es auch bleiben.
Darauf können Sie sich genauso verlassen, wie auf unsere
besondere Liebe zum Detail.

KoMPEntEnt. 
aLS SchLüSSEL 
ZUM ErFoLG.



LEaD LIGHT GmbH
hoogeweg 132
47623 Kevelaer

tel.: +49 2832/975208-0
Fax: +49 2832/975208-88

Web: www.LEaD-LiGht.de
Mail: info@LEaD-LiGht.de


