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Es werde Licht – aber richtig! 
Um „Lichterlebniswelten“ zu (er)schaffen arbeitet PAMALUX vom ersten Entwurf bis zum fertigen Projekt eng mit den Kunden zusammen.

PAMALUX arbeitet seit mehr als 
25 Jahren nach dem Prinzip „Das 
richtige Licht ist der Beginn des 

richtigen Denkens und Empfindens“. 
„Individualität“, „Design“, „Qualität“, „In-
novation“ und „Technologie“ sind jene 
Begriffe, die bei PAMALUX fest in der 
Firmenphilosophie verankert sind.

PAMALUX will sich nicht in die Mas-
se einfügen, sondern will vielmehr in die 
Individualität des Kunden mit neuen 
innovativen Ideen unterstreichen. Jeder 
Mensch ist einzigartig – deshalb sollte 
auch jede Lichtlösung individuell auf die 
Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten 
werden.

Individuelle Einrichtungsideen mit 
praktischem Nutzen sind heute mehr 
denn je gefragt. Diesen Wunsch kommt 
PAMALUX mit der im eigenen Haus ent-
wickelten und produzierten LED-Paneel 

Serie gerne nach. Design wird hier mit 
ausgewählten Materialien und intelli-
gentem Zubehör kombiniert. Die extrem 
flachen Lichtpaneele sind blendfrei und 
nicht reflektierend und daher bestens für 
Arbeiten am Bildschirm geeignet. Die 
homogene Lichtverteilung verspricht mit 
70lm/W eine enorme Lichtausbeute bei 
geringem Stromverbrauch!

Die Größen variieren von 15x15 cm bis 
hin zu 100x280 cm in einem Stück und 
sind echte Handarbeit – daher sind auch 
Maßanfertigungen kein Problem!

Die neueste Produktserie der PAMA-
LUX-Paneele ist etwas ganz Besonderes: 
diese Paneele können mit dem Wunsch-
motiv des Kunden bedruckt werden! So 
dass sie ideal für jede Art von Wegwei-
ser-/Hinweistafeln, aber auch für deko-
rative Küchen- oder Dusch-/Badrück-
wände sind. Je nach Wunsch erhält man 

die Paneele als Pendel-, Aufbau- und Ein-
bauversion. Ein weiterer Trendsetter sind 
die schlanken, eleganten LED-Alumini-
umprofile von PAMALUX. Die extrem 
flachen, hochwertig beschichteten Profile 
werden bereits – je nach Kundenwunsch 
– mit LED/RGB-Bändern in der eigenen 
Produktion nach Maß konfektioniert und 
dem Kunden montagefertig übergeben.

Bei all den Paneelen und Profilen ver-
gisst PAMALUX aber auch nicht auf die 
„normalen“ Leuchtmittel. Durch den 
Austausch von Glühbirnen und Halogen-
spots auf moderne, technisch ausgereifte 
LED-Leuchtmittel kann bis zu 90% Ener-
gie gespart werden. Das schont nicht nur 
die Umwelt sondern auch jedermanns 
Brieftasche. PAMALUX bietet umfang-
reiche Beratungsgespräche an, so dass die 
ideale Licht- bzw. Leuchtmittellösung ge-
funden werden kann.

2.000 m2 Schauraum stehen für Sie offen!         Wir sind gerne für Sie da: Mo – Fr 9.00 – 18.00 Uhr 
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Weihnachtsaktionstage!
Jede Adventwoche unschlagbare Geschenk-Angebote!

1. Adventwoche:
(27. – 30. Nov. 2012)

Tischleuchten BOWL zu einem Sensationspreis!
PLUS –20% auf alle lagernden TISCHLEUCHTEN!

2. Adventwoche:
(3. – 7. Dez. 2012)

LED-Stab 8575 und die 
LED/RGB-Sets 8500, 8508 + 8514 zu Sensationspreisen!
PLUS –20% auf alle lagernden LED/RGB-LEUCHTEN!

3. Adventwoche:
(11. – 14. Dez. 2012)

Leuchtenserie SELENE zu Sensationspreisen!

4. Adventwoche:
(18. – 21. Dez. 2012)

 –20% auf die gesamte LAGERWARE!
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