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OFFIZIELLER PARTNER DER BUNDESINNUNG DER ÖSTERREICHISCHEN ELEKTROTECHNIKER

DAS HANDY ALS
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GEBÄUDE ÜBERWACHEN UND STEUERN –
VON JEDEM ORT DER WELT MIT LCN-GVS:
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W
enn Außenleuchten richtig eingesetzt

werden, tauchen sie jedes Gebäude

bzw. jeden Outdoor-Bereich in ein be-

eindruckendes Licht und erzeugen dadurch ein

stimmungsvolles Ambiente. Sie unterstreichen

den jeweiligen Charakter und auch die Beson-

derheiten auf die man aufmerksam machen

möchte. Sie geben Outdoor-Bereichen eine

Wohlfühl-Atmosphäre und können auch als Vi-

sitenkarte dienen.

Die neueste LED-

Technik erlaubt es u.

a. den Garten eines

Hauses so in Licht zu

tauchen, dass der

Wohnraum nach

draußen vergrößert

wird. So wird die Au-

ßenbeleuchtung zu

einem wichtigen Ac-

cessoire für Häuser,

Gärten und Ein-

gangsbereiche.

Flexibilität 

ist Trumpf

Pamalux beschäftigt

sich schon über 26 Jahren mit Licht und Licht-

konzepten, sowohl im Außen- als auch im In-

nenbereich. Somit verfügt das Unternehmen

über eine beträchtliche Erfahrung, um aus je-

dem Projekt etwas ganz Individuelles und Be-

sonderes zu machen. In der hauseigenen Pro-

duktion entwickelte Pamalux ein besonders

schlankes Aluprofil (B max. 40 mm, H 11,5 mm).

Dieses klassisch, zeitlos anmutende Profil eignet

sich besonders gut für die Be-

leuchtung von Fassaden. Ge-

rade bei Vorbauten von Firmen,

Hotels, Restaurants, aber auch

Privathäusern kann man mit un-

seren Profilen einen leuchten-

den Akzent setzen. Pamalux er-

zeugt dieses Aluprofil in drei

Varianten – Eck-, Aufbau- und

Einbauprofil. Letzteres »ver-

schwindet« nahezu in der Fas-

sade bzw. Isolierung. Um er-

höhte Wärmeentwicklung

braucht man sich dank der

neuesten LED-Technik keine

Sorgen mehr zu machen, da die

Wärme gerichtet abgeleitet

wird. Noch ein Pluspunkt: Egal wie lang oder

kurz das Profil gebraucht wird, Pamalux konfek-

tioniert es in deren Produktion auf die ge-

wünschten Maße.

Steuerung inklusive

Der Hersteller bietet natürlich auch die passende

Steuerung für diese »Lichtstreifen«. Selbst ent-

wickelt und hergestellt überzeugt der X6-DMX-

Controller durch österreichische Qualität und ex-

tremer Sicherheit. Der Controller ist so gesichert,

dass es zu keinerlei Problemen kommt, falls ein

LED-Chip ausfällt. Dieser Ausfall wäre auch kein

Ausgangspunkt für weitere Ausfälle, die zum To-

talausfall oder sogar Brand führen könnten.

Stattdessen wird der Defekt so-

fort bemerkt und kann behoben

werden. Ein weiterer Sicher-

heitsaspekt ist die einzelne Ab-

sicherung jeder Farbe. Dies ist

für den Außenbereich besonders

wichtig, da dort besonders lange

Sequenzen gefahren werden.

Pamalux verwendet die neueste

LED-Technik nicht nur für seine

Profile, sondern allgemein im Au-

ßenbereich und »erleuchtet« z.

B. auch Logos auf Hauswänden,

um sie von Weitem sichtbar zu

machen. „Ob Privathaus, Hotel,

Firma oder Geschäftszentrum,

wir von Pamalux rücken jedes

Projekt ins rechte Licht und machten es weithin

sichtbar“, heißt es von Seiten der Verantwortli-

chen des Unternehmens, die abschließend die

Fachleute dazu auffordern, die unbegrenzten

Möglichkeiten des Lichts zu nutzen!

pamalux.at

i-magazin.at
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PAMALUX STELLT SICH IN SACHEN AUSSENBELEUCHTUNG DIE FRAGE:

Ing. Harald Tributsch
Pamalux Leuchten 
Produktions- & Handelsgesm.b.H.

Tel.: 06215-6144
E-Mail: office@pamalux.at
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„Aus der Dunkelheit brach ein Licht und erleuchtete mir meinen Weg“, meinte schon Khalil Gibran. Auch wenn der

Maler und Philosoph mit Sicherheit an etwas ganz anderes als an eine Beleuchtung dachte, könnte man diesen

Aphorismus auch auf die Lichtbranche anwenden: Denn mit Fug und Recht kann man behaupten, dass eine helle Au-

ßenbeleuchtung für Orientierung und Sicherheit im Dunklen sorgt. Außenleuchten geben nicht nur Sicherheit, son-

dern sind auch dekorativ und verleihen Individualität.

Pamalux bietet ein besonders schlankes Aluprofil, das sich be-
sonders gut für die Beleuchtung von Fassaden eignet.

Pamalux erzeugt dieses Aluprofil in drei Varianten – Eck-, Aufbau- und Ein-
bauprofil – Letzteres »verschwindet« nahezu in der Fassade bzw. Isolierung.

TOP-THEMA BELEUCHTUNG Pamalux

Nur Wegweiser oder auch 
Designelement?

Pamalux verwendet die
neueste LED-Technik im
Außenbereich und »er-

leuchtet« z. B. auch
Logos auf Hauswänden,
um sie von Weitem sicht-

bar zu machen.
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