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Intelligentes Cable Management
Systemlösungen aus einer Hand: Neben der Beleuchtung kommt 
bei Licatec das Thema Kabelführung nicht zu kurz. So wurde bei-
spielsweise das Installationskabelkanalprogramm CK/PVC um die 
Abmessungen 80 x 40, 100 x 40 und 120 x 40 inklusive des zugehö-
rigen Formteilprogramms erweitert. Ebenso hat das Unternehmen 
sein Brüstungskanalprogramm BR/PVC komplett neu gestaltet und 
auf die vier Abmessungen 110 x 70, 130 x 70, 170 x 70 und 210 x 70 
ausgedehnt. Für alle Abmessungen steht ein komplettes Sortiment 
an beweglichen Haubenformteilen zur Verfügung.
Neu im Programm ist zudem das Installationskanalsystem CKA aus 
Aluminium, zunächst in den Größen 20 x 20, 30 x 20, 40 x 40 und 
60x40, jeweils in eloxierter Ausführung oder in RAL 9010 reinweiß 
beschichtet. Hierbei handelt es sich um die sinnvolle Ergänzung des 
schon im Jahr 2010 erfolgreich eingeführten Programms CKS aus 
Stahlblech, das den Bereich von 16 x 16 bis 200 x 60 mm abdeckt.

Viel Service mit persönlicher Beratung
Doch nicht nur auf der Produktseite tut sich viel – auch der Service 
stimmt bei Licatec: Qualität, Zuverlässigkeit und absolute Termin-
treue stehen dabei an erster Stelle. Für reibungslose Abläufe sorgt 
das gut ausgebaute, internationale Vertriebsnetz, die kompetente 
Beratung von Planern und Architekten vor Ort sowie die Zentrallo-
gistik, die eine schnelle und termingerechte Belieferung sicherstellt, 
oft bis direkt auf die Baustelle.

Ausführliche Informationen zum gesamten Sortiment gibt es 
 online unter www.licatec.de sowie www.heinze.de.

Eine gute Elektroplanung denkt buchstäblich Jahre voraus: Daten-
technik, Multimedia & Co. befinden sich in einem permanenten 
Wandel – gut, wenn das Cable Management mit den neuen An-
forderungen einfach „mitwächst“ und sich immer wieder erweitern 
oder adaptieren lässt. Gefragt sind daher modulare Systeme, die 
aufeinander aufbauen und sich zudem leicht verändern lassen – 
ein Vorteil, mit dem die Licatec-Produkte seit jeher punkten. Nun 
hat das mittelständische Unternehmen sein Angebot grundlegend 
modernisiert und eine bisher beispiellose Innovations-Kampagne 
gestartet.

Funktional und ästhetisch
Seit über 40 Jahren ist das 
 familiengeführte Unternehmen 
als Qualitätsanbieter im Markt 
bekannt. Doch ein derartiges 
Entwicklungstempo wie in den 
vergangenen Jahren und so viele 
neue Produkte in kurzer Zeit 
hat es bislang nicht gegeben. 
Das Resultat ist eine Vielzahl 
attraktiver Innovationen rund 
um Licht und Kabelführung. 

Insbesondere bei Planern und Architekten finden die Neuheiten 
großes Interesse, da sie Funktionalität, Flexibilität und Ästhetik mit-
einander vereinen. Zwar keine Revolution, aber doch eine erfolgrei-
che Evolution, so bringt Jörg Handke, Geschäftsführer der Licatec 
GmbH, die jüngste Entwicklung auf den Punkt. Gemeinsam mit 
dem Unternehmensgründer Hans-Günter Cormann und dessen 
Sohn Peer Cormann leitet er die Geschicke des Vollsortimenters 
für industrielle Beleuchtung und Kabelführung. Gemeinsam greift 
die Geschäftsführung Trendthemen wie Energieeffizienz, LED-Licht 
und Wandelbarkeit der Installation auf – und findet mit der unter-
nehmenseigenen Entwicklungsabteilung passende Antworten.

Energieeffizientes Licht
So steht rund um die industrielle Beleuchtung das Thema Energie-
effizienz an erster Stelle: Neben Hocheffizienzrastern im T5-Sektor 
bietet das Unternehmen für das gesamte Leuchtensortiment 
langlebige und verbrauchsarme LED-Varianten an – das „Licht der 
Zukunft“ kommt in einem immer breiter werdenden Feld gewerb-
licher Anwendungen zum Einsatz. Ebenfalls hoch interessant: das 
neue Schnellmontage-Lichtbandsystem mit einem geschlossenen 
Trägerprofil aus Aluminium, das wahlweise in T5- oder LED-Aus-
führung erhältlich ist. Der Planer kann damit individuelle Anforde-
rungen der Lichtplanung verwirklichen – und steigert zudem die 
Effizienz bei der Montage dank der werkzeuglosen Verbindung 
durch das zuverlässige Plug-In-System.
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