MESSEN & EVENTS Light + Building

Rekordmarken im Fahrwasser
des Siegeszugs der LED
Die Light + Building, Leistungsschau für Licht, Elektrotechnik, Haus- und Gebäudeautomation sowie
Software für das Bauwesen endete am 4. April mit Rekordzahlen: Während der sechs Messetage
informierten sich 211.500 Fachbesucher (2012: 195.582) aus 161 Ländern über die Innovationen und
Lösungen der Hersteller. Das entspricht einem Zuwachs von acht Prozentpunkten.
Auch der Internationalitätsgrad bei den Besuchern ist nochmals um drei Prozentpunkte angestiegen.
Mit einem Anteil von 47 Prozent an der Gesamtzahl kam fast jeder zweite Besucher aus dem Ausland.
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LED im Handel vielfach
bereits Standard
Die Beleuchtung in Geschäften ist
aktuell wichtiges Thema für den
Handel, denn er sieht sich durch
Online-Shops unter Druck und stellt
das Mehr an Einkaufserlebnis in den
Mittelpunkt seiner Strategie. Durch
qualitativ hochwertige Beleuchtungskonzepte kann jederzeit eine neue
und individuell gewünschte Einkaufsatmosphäre erzielt werden. Die Identität der Marke, die Präsentation der
Produkte

sowie

POS-Maßnahmen

werden nur durch die richtige Beleuchtung optimal unterstützt. Ein weiteres wichtiges Thema ist heute die
Energieeffizienz: Die Beleuchtung in
Geschäften verbraucht ein nicht unerOb in Büros, Hotels, Krankenhäusern oder im Handel: Die Lichtsteuerung von LEDs per Smartphone oder
Tablet war viel diskutiertes Thema auf den Messeständen von OSRAM (Bild oben links), PHILIPS (Bild
oben rechts) und Samsung. Daneben konnte man aber auch stilvolle Beleuchtungsideen für den
Wohnbereich bewundern. (Bild unten rechts).
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Scannerschiene LS39
mit LED-Lichtleiste
Je zwei Anstellwinkel für die
integrierte Lichtleiste und die
Scannerschiene am Regal gewährleisten die
optimale Ausleuchtung jedes Fachbodens.

Wir bringen Ihre Ware zum Strahlen

Licht am Point of Sale
Sehen heißt
kaufen ...

NEU

Rücken Sie Ihre Produkte
werbewirksam ins Licht
mit unserer Produktreihe

LEDline

•
•
•
•
•

LED-Lichtleisten
LED-Regalbeleuchtungen als
Komplettsystem oder Einzelmodul
LED-Displays
LED-Aluminium-DIA-Rahmen
Individuelle Sonderlösungen
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