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Keine Frage: Die langlebigen und energieeffizienten 
Leuchtdioden sind das Licht der Zukunft. Passen-
de Lösungen für die verschiedensten Anwendungs-
bereiche – und das in stetig wachsender Auswahl – 
bietet Licatec an.

Ob in Bürogebäuden, in Shop-Bereichen, für groß-
flächige Industriehallen oder ebenso für öffentli-
che Einrichtungen: Die LED-Technologie hat ver-
schiedenste Anwendungsbereiche erobert und die 
Beleuchtungstechnologie so schnell und nachhal-
tig verändert wie kaum eine andere technische Ent-
wicklung zuvor. Gefragt sind zuverlässige, siche-
re und energieeffiziente Systeme, die optimal auf 
das jeweilige Anwendungsgebiet abgestimmt sind. 
Licatec, Spezialist für Leuchten- und Kabelführungs-
systeme, hat schon frühzeitig die Zeichen der Zeit 
erkannt und mit den ersten LED-Produkten vor ge-
raumer Zeit Akzente gesetzt – heute verfügt das Un-
ternehmen über ein umfassendes Portfolio an LED-
Leuchten, das kontinuierlich weiter ausgebaut wird.

LÖSUNGEN NACH MASS
Licht mit extrem langer Lebensdauer und über-
durchschnittlich hoher Energieeffizienz: Die Vorteile 
der LED-Technologie sprechen für sich und überzeu-
gen immer mehr Anwender. Doch ebenso wichtig 
wie die grundsätzlichen Vorteile dieser Technik ist 
es, die passende Lösung für jede spezifische Anwen-
dung zu finden. Ob Industrie- und Lagerhallen, Büros, 

Schulen, Sporthallen oder auch die Außenbeleuch-
tung: Licatec bietet als unabhängiger, mittelstän-
discher Anbieter ein stetig wachsendes Sortiment 
an LED-Produkten an – individueller Kundenser-
vice inklusive. „Wir sind nah an den Märkten und 
nah an unseren Kunden. Dies versetzt uns in die 
Lage, Anforderungen und Bedürfnisse frühzeitig zu 
erkennen und die passenden Lösungen bereit zu 
hal ten“, sagt Jörg Handke, einer der Geschäftsführer 
der Licatec GmbH.

ALLES ZUM TRENDLIGHT LED
So hat es sich das Unternehmen zum Ziel gesetzt, 
das eigene LED-Sortiment auch in Zukunft kon-
tinuierlich auszubauen. Einen sehr guten Über-
blick vermittelt der aktuelle Trendlight-Katalog des 
Unternehmens, der bereits mit dem Tiger auf dem 
Titelbild ausdrückt, worum es geht – um kraftvol-
le und überzeugende Lichtlösungen. Das neue Pro-
gramm Trendlight LED verbindet dabei auf einzigarti-
ge Weise hochwertige Leuchten aus dem bekannten 
und bewährten Licatec-Programm mit zukunftswei-
senden LED-Systemen, die jeweils auf verschiedene 
Anwendungsbereiche zugeschnitten sind.

Aktuell stehen dazu bei dem Unternehmen vier LED-
Systeme zur Verfügung:
- LED-TUBE mit separatem Konverter;
- LED-TUBE mit integriertem Konverter;
- LED-CHIP mit separatem Konverter;
- LED-Hochvolt-Modul.

Zu den Highlights im aktuellen LED-Sortiment ge-
hören unter anderem Hallenstrahler (bis zu 200 W), 

S
elbst das bekannte schwedi-

sche Möbelhaus hat unlängst 

angekündigt, ab dem Jahr 2016

ausschließlich noch LED-Beleuchtungen 

verkaufen zu wollen.

Energieeffizienz auf 
den Punkt gebracht
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Licatec baut LED-Leuchtensortiment kontinuierlich aus

Auch Hängeleuchten sind bei Licatec heute mit LED-Technik erhältlich.

Foto: Licatec G
m
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Einbaudownlights in verschiedenen Ausführungen 
und Leistungsstufen sowie Außenstrahler bis zu 
100 W – allesamt in der bekannt hohen Licatec-Qua-
lität. Auch immer mehr der oft verwendeten Wan-
nenleuchten rüstet das Unternehmen auf LED-Tech-
nik um. Dabei sind verschiedene Schutzarten bis hin 
zu Feuchtraum-Produkten mit IP 66 verfügbar. Zum 
Einsatz kommt hier jeweils eine LED-Tube 24 V mit 
separatem, VDE-approbiertem Treiber, die über ei-
nen hohen Lichtaustrittwinkel von 230° verfügt und 
somit alle Voraussetzungen für eine gleichmäßige 
Hallenausleuchtung mit sich bringt.

SCHNELL UND SICHER MONTIEREN
Ebenfalls nicht wegzudenken aus dem Licatec-Sor-
timent ist das erfolgreiche Schnellmontage-Licht-
bandsystem LBS Aluminium, das nun auch als LED-
Variante erhältlich ist. Arbeits- und Verkaufsräume 
lassen sich damit genauso effizient und energiespa-
rend ausleuchten wie Werks- oder Lagerhallen aller 
Art. Besonders clever ist das Schnellmontagekon-
zept, das dank der werkzeuglosen mechanischen 
Schnapp- und Rastverbindungen sowie der Steck-
verbindungen der elektronischen Komponenten eine 
schnelle und einfache Inbetriebnahme ermöglicht.

SORTIMENT WÄCHST WEITER
„Die LED-Technologie ist als Licht der Zukunft für uns 
ein entscheidendes strategisches Geschäftsfeld. Da-
her werden wir mit Innovationen und Programmer-
weiterungen unser Angebot in diesem Bereich in 
den kommenden Jahren weiter ausbauen“, berich-
tet Jörg Handke. Durch die starke Vertriebsorgani-
sation, die ebenfalls kontinuierlich erweitert wird, ist 
Licatec direkt als kompetenter Berater vor Ort beim 
Kunden. Um dem Wachstum gerecht zu werden, hat 
das Unternehmen nicht nur in die Produkte, sondern 

auch in den Vertrieb und eine Erweiterung der leis-
tungsstarken Zentrallogistik investiert. Denn eine je-
derzeitige Verfügbarkeit und kurze Lieferfristen sind 
für das Unternehmen, das die Kunden im Direktver-
trieb beliefert, selbstverständlich – in Deutschland 
ebenso wie europaweit.

Hohe Flexibilität und kurze Entscheidungswege run-
den das Profil des seit mehr als 40 Jahren etablier-
ten Unternehmens ab. „Wir entwickeln und produ-
zieren innovative und montagefreundliche Systeme, 
um unseren Kunden die Arbeit zu erleichtern“, un-
terstreicht Jörg Handke. Weltweit vertrauen, mit 
weiterhin stark steigender Tendenz, bereits mehr 
als 5000 Kunden den Produkten und dem Service 
von Licatec – für das Unternehmen ist dies ein gro-
ßer Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent 
weiter zu verfolgen.

Informationen zum gesamten LED-Sortiment auf 
einen Blick bietet der neue Spezial-Katalog, der bei 
Licatec angefordert werden kann oder zum Down-
load bereit steht unter: www.licatec.de  ■
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Licatec baut sein LED-Sortiment für eine energieeffi ziente und um-
weltfreundliche Beleuchtung weiter aus.

Zählen ebenfalls zum LED-Sortiment: Die Wannenleuchten, die in 
verschiedenen Ausführungen und Schutzarten verfügbar sind.

Foto: Licatec G
m
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