
Viele Hersteller werben mit der hohen Qualität ihrer 
Leuchten - wir können sie belegen! Schwarz auf weiß, 
vom TÜV Rheinland als anerkanntem Prüfinstitut inten-
siv getestet und eingehend zertifiziert.

Viele unserer Leuchten verfügen bereits über den 
begehrten Nachweis unseres umfassenden Qualitätsma-
nagements. Das gibt Sicherheit - Ihnen als Verbraucher 
und uns als Hersteller. 

Unsere Leuchten sollen schließlich gefahrlos in Haus 
und Garten betrieben werden können. Ganzjährig und 
unabhängig von Witterung und Umwelteinflüssen.

Unsere Leuchten genügen jedoch nicht nur den hohen 
Anforderungen des deutschen TÜV: Im Rahmen unse-
rer Expansion nach Osteuropa, Russland und den USA 
haben wir unsere Produkte auch von dortigen Instituten 
erfolgreich prüfen und zertifizieren lassen. 

Qualität made in Germany - weltweit!

Many manufacturers publicise the high quality of 
their luminaires - we can prove it though! Black on 
white, our luminaires have been intensively tested and 
thoroughly certified by TÜV Rheinland (a recognised 
testing institute).

Many of our luminaires already have the coveted proof 
of our comprehensive quality management system. 
This provides security – both for you as a consumer 
and for us as a manufacturer.
 
Our luminaires are ultimately designed to be operated 
safely in the home and garden. All year round, regard-
less of weather and environmental influences.

However, our luminaires do not just meet the high 
requirements of the German TÜV. As part of our expan-
sion into Eastern Europe, Russia and the USA, we have 
been able to have our products successfully tested and 
certified by local institutes.

‘Made in Germany’ quality  
– the world over!

ABSOLUTE QUALITÄT – 
GARANTIERT UND ZERTIFIZIERT
ABSOLUTE QUALITY – GUARANTEED AND CERTIFIED

Englische Übersetzung 
fehlt
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NEUE FUNKTIONEN: DÄMMERUNGS-
SCHALTER & BEWEGUNGSMELDER 
NEW FUNCTIONS: TWILIGHT SWITCH & MOVEMENT SENSOR

Hochwertige Leuchten kombiniert mit prak-
tischen Technik-Lösungen: Einige unserer 
Modelle haben wir weiterentwickelt und zwei 
neue Funktionen integriert, die deren Einsatz 
bequemer und vielseitiger machen.

Automatisches Einschalten bei Bewegung

Zuverlässige und äußerst präzise Sensoren 
starten Ihre Haus- oder Gartenbeleuchtung voll-
automatisch bei jeder erfassten Bewegung. Die 
Sensoren sind dabei unsichtbar in den Leuchten 
verbaut und stören das Design unserer Modelle 
nicht. Selbstverständlich können Sie die Reakti-
onsempfindlichkeit und die Leuchtdauer indivi-
duell einstellen. 

Dämmerungsschalter per Funk

Die Dämmerungsschaltung erfolgt über einen 
externen, frei platzierbaren Funksender, der 
die Helligkeit misst und bei Erreichen der von 
Ihnen eingestellten Schalthelligkeit die Leuchte 
aktiviert. 

High-quality luminaires combined with practical 
technical solutions: we have developed some of 
our models further and have integrated two new 
functions that make their use even more conve-
nient and versatile.

Automatically switches on in the event of  
movement

Reliable and highly accurate movement sensors 
automatically trigger your house or garden ligh-
ting with each movement that is detected. The 
sensors are invisibly built into the luminaires and 
do not detract from the design of our models. Of 
course, you can individually adjust the response 
sensitivity and light duration.

Radio controlled twilight switch

The twilight switch works by means of an 
external, freely positionable radio transmitter, 
which measures the brightness and activates the 
luminaire when the switch brightness set by you 
has been reached. 

Sobald es dunkel wird, lassen unsere Leuchten mit Dämmerungsschalter Ihren Garten vollautomatisch erstrahlen

As soon as it gets dark, our luminaires with a twilight switch will automatically make your garden shine

Frei platzierbarer  
Dämmerungsschalter

Freely positionable  
twilight switch


