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Ef ficient
Dynamic



Kundenspezifische Lichtlösungen sind unsere Leiden-
schaft, die optimale Beleuchtung zu schaffen unser 
Grundsatz. Neben kompetenter Beratung, Planung 
und Entwicklung bieten wir die gesamte Bandbreite 
von der Projektierung bis hin zur Serienproduktion 
innovativer Leuchten und Lichtlösungen mittels 
modernster LED-Technologie. Bei der Umsetzung 
unserer Projekte werden sämtliche Aspekte aus 
Elektronik, Mechanik, Lichtlenkung, Steuerungs-
technik sowie dem Einsatz von optischen Systemen, 
Thermomanagement und designästhetischen 
Ansprüchen berücksichtigt.

Customer-specific lighting solutions are our passion; 
creating optimum lighting is our guiding principle. 
In addition to competent consulting, planning, and 
development, we provide the entire spectrum from 
design to series production of innovative luminaires 
and lighting solutions using the most advanced 
LED technology. All aspects concerning electronics, 
mechanics, light guidance, control technology, the 
use of optical systems, thermal management, and 
design aesthetic principles are taken into consider-
ation when implementing our projects.

Dienstleistung Licht
Lighting services
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Im intensiven Dialog werden Ihre Anwendungen 
genauestens in Bezug auf das Einsatzgebiet und die 
lichttechnischen Erfordernisse aufbereitet. Wir hören 
zu, analysieren Ihre Aufgabenstellung und erarbeiten 
die optimale Lösung für Sie.
Mit unserer Lichtkompetenz eröffnen wir Ihnen den 
Zugang zur „state-of-the-art“ Beleuchtungstechno-
logie und erleichtern den Umgang mit dem Medium 
Licht. Unser Anspruch ist es, durch zielorientierte 
Projektbearbeitung die ganzheitlichen Licht und 
Systemlösungen in kürzester Zeit zur Marktreife 
zu bringen und Ihnen dadurch einen bedeutenden 
Vorsprung mit Ihren Produkten zu verschaffen.

In close consultation with you, your applications 
are very carefully processed in terms of their area of 
operation and their lighting requirements. We listen 
to you, analyse your requirements and develop the 
best solution for you.
With our lighting expertise, we provide access to 
state-of-the-art lighting technology and facilitate 
dealing with the medium of light. Our aspirations 
are to make integral lighting and system solutions 
marketable within the shortest time through 
target-oriented project management, which as 
a result creates an important advantage in your 
products.

Leidenschaft Licht 
Passion for light



So einzigartig wie unsere Kunden sind auch Ihre 
Produkte. Unsere kundenorientierten System-
lösungen schaffen durch die fortschrittliche 
LED-Technologie einzigartige Differenzierungsmög-
lichkeiten. Der vielseitig generierte Mehrwert hebt 
Ihre Produkte von denen Ihrer Mitbewerber ab und 
verschafft Ihnen signifikante Marktvorteile. Die 
schnelle Projektentwicklung und enge Zusammen-
arbeit mit Ihrem Team erlaubt es, neue Produkt-
generationen oder System-Updates in kürzester 
Zeit, wirtschaftlich und anwendungsoptimiert am 
Markt zu positionieren. Unsere systemübergreifende 
Arbeitsweise erleichtert es Ihnen, lichttechnisch 
fundierte LED-Leuchten einfach und schnell in Ihre 
Anwendung zu integrieren.

Our customers are as unique as their products. Our 
customer-oriented system solutions create unique 
opportunities for differentiation through advanced 
LED technology. The multifaceted added value sets 
your products apart from your competitors‘ offerings 
and gives you significant market advantages.
Fast project-development and close cooperation 
with your team allow for positioning of new product 
generations or system updates on the market in an 
efficient, economic and application-oriented way.
Our cross-system approach makes it easier for you to 
simply and quickly integrate high quality LED lighting 
technology into your application.

Individuell
Individual
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Die LED-Technologie ist durch ihre unterschied-
lichsten Einsatzmöglichkeiten in vielen Anwendungs-
gebieten auf dem Vormarsch. Spartenübergreifend 
beliefert die Firma Neulicht verschiedenste Industrie-
bereiche mit qualitativ hochwertigen Produkten. 
Unabhängig davon, ob Indoor oder Outdoor, ob 
bei rauen Umgebungskonditionen oder doch archi-
tektonisch und designorientiert, sind Neulicht 
Produkte weltweit erfolgreich im Einsatz.

LED technology is gaining ground through its wide 
range of usability in many applications. Neulicht 
transcends boundaries to supply a wide range 
of industrial sectors with high-quality products. 
Regardless of whether the product is to be used 
indoors or outdoors, in harsh conditions or for archi-
tecture and design, Neulicht products are being 
successfully used around the world.

Branchenübergreifend
Cross-sectional
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Die sehr kleine Bauform der LED’s gestattet es, 
konventionelle Lichtquellen nicht nur zu ersetzen, 
sondern auch die benötigte Baugröße um ein 
vielfaches zu verkleinern. Hierdurch entstehen neue 
Freiheiten im Produktdesign und es eröffnen sich 
neue Aspekte in der kreativen Produktgestaltung. 
Das weite Spektrum an Lichtfarben ermöglicht 
unterschiedlichste Anwendungsmöglichkeiten vom 
angepassten Weißlicht bis hin zu farblich akzentu-
ierten Lichtsituationen. Auch in höchst sensiblen 
Bereichen können die LED’s mit Ihrer hohen Farb-
wiedergabe überzeugen.

The LEDs‘ very small shape enables not just conven-
tional light sources to be replaced but also a signif-
icant reduction in the design size required. This 
creates new freedom in product design and provides 
new perspectives in product creation. The broad 
spectrum of light colours enables a wide range of 
possible applications, from adjusted white light to 
lighting scenarios with colour accents. With their 
high-colour rendering, the LEDs are also convincing 
in highly sensitive areas.

Designorientiert
Design-oriented
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Energieeffizient, wartungsarm und langlebig zeigen 
LED’s ihre Wirtschaftlichkeit über die gesamte 
Lebensdauer. Durch das UV- und IR-freie Licht 
prädestiniert sich die LED-Technologie besonders 
zur Beleuchtung von empfindlichen Oberflächen 
oder für sensitive Beleuchtungsanwendungen. Die 
Lichtausbeute der LED’s ist überragend und setzt in 
punkto Effizienz neue Maßstäbe. Energieeinsparung 
und Wartungsreduktion sorgen für kurze Amortisa-
tionszeiten und unterstützen den Umweltgedanken. 
Frei von jeglichen umweltschädigenden Stoffen 
liefert die LED Technologie bereits heute einen 
großen Beitrag für eine grünere Zukunft.

Energy-efficient, low-maintenance and durable, 
LEDs prove their cost effectiveness throughout their 
entire service life. The UV- and IR-free light means 
that LED technology is particularly predestined for 
lighting delicate surfaces or for sensitive lighting 
applications. The LEDs‘ light output is outstanding 
and sets new standards when it comes to efficiency. 
Saving energy and reducing maintenance costs 
result in short amortisation periods and make a key 
contribution to supporting environmental issues. In 
addition, LED technology is free of any ecologically 
damaging materials and is already making a signif-
icant contribution to a greener future.

Wirtschaftlich
Economical
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Kontakt
Contact

NEULICHT lighting solutions GmbH
Schwefelbadstraße 2, A-6845 Hohenems
Tel.  +43 5576 98226
Fax +43 5576 98226 -15
office@neulicht.at
www.neulicht.eu
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