Ihre Individualität
ist unsere Stärke!
Your individuality
is our strength!

TECHNIK
TECHNIQUE

Biegemaschinen

Latexdrucker

CNC- und
Portalfräsen

Flachbett-Cutter
Plotter

LED Alupaneele

Alusägen
Laser

LED Aluprofile

individuelle Maßproduktion & anschlussfertige Lösungen
großer Maschinenpark; hohe Lagerkapazität – kurze Lieferzeiten / hohe Flexibilität
hochwertige Aluminiumprofile eloxal / farbgeschichtet / galvanisch veredelt
hocheffizienten und leistungsstarken LED Platinen
primatische, blendfreie Diffusoren mit UGR <19
versch. Ansteuerungen möglich (1-10V, DALI, Bus / DMX)
verschiedene Profilformen / Diffusoren / Reflektoren; präzise Gehrungsschnitte
gestochen scharfe & langlebige Drucke dank Latexbeschichtung

SCHIRME
LAMP SHADES

individueller Druck

Motiv-Stanzung

Mehrfachbespannung
Hinterlegung

Vielzahl an Bordüren
und Abschlüssen

Plissierung

Trendige Dekound Designstoffe

Überdimensionale
Modelle

• Formenvielfalt
• über 100 verschiedene Stoffe
• schallabsorbierende Akustikstoffe
• Netzabdeckungen für Schirme (Insektenschutz)
• schwer entflammbare Folien/Stoffe (Din 4102 B1 und B2)
• Farbige Textilkabel und Baldachine
• abwaschbare Folien und Stoffe
• Magnetische Schirmdeckel

DER PROZESS
THE PROCESS

Konstruktion
Jeder Schirm wird vor Produktionsstart im
CAD Verfahren konstruiert und gespeichert. So können auch Folgeaufträge exakt produziert werden.
Construction
Before start of production every shade is
constructed in CAD and stored. Thus, repeat orders can be exactly reproduced.

Kontrolle/Versandsicherheit
eigene Qualitätskontrolle und Prüfung der
Leuchten / Luftkammerbeutel / Kantenschutz / Sondermaßpaletten mit Kippsensor
Quality control / Shipping reliability
In-house quality control and testing / safely and completely packaged / air chamber bag /edge protection / custom-size
pallets with tilt sensor

Drahtgestelle/Ringproduktion
Das Drahtgestell wird mithilfe vollautomatisierter Ringbiegemaschinen erstellt /
hohe Flexibilität /kurze Produktionszeiten
/ Speicherung der Maßeinstellungen für
Folgeaufträgen.
Lampshade frame and ring production
The lampshade frames are constructed
using fully automated ring bending machines. production of large quantities /
short lead time / dimensions are saved for
repeat orders

LED Technik / Dali / DMX / Bussysteme
Bestückung mit leistungsstarken LED Platinen / RGBW LED Bändern / E14/E27 Fassungen. Dali, Bussystemen oder DMX.
LED Technology / Dali / DMX / Bus systems
Fitting with highly efficient and powerful
LED boards / RGBW l E14 / E27. Implementation of Dali / bus systems / DMX controls.

Sondermaße/Überg
Besonders komplexe
struktionen oder übe
werden individuell im
ren hergestellt.

Special sizes / Overs
Particularly complex
structions or oversize
are manufactured in
welding process. By
on and custom man
and sizes can be rea

Qualitative Verarbeit
Die Schirmenden we
und per Hand eingeb
hochwertige und sau
zielt. Im Anschluss erfo
Montage & Verkabel

Quality Processing/ A
The shade ends are c
and flanged. This ens
neat results. Following
nents are carefully as
by our skilled technic

größen
e Formen, Spezialkonergroße Drahtformen
m WIG-Schweißverfah-

Lackierung
Drahtgestelle und Ringe werden in der
hauseigenen Lackierung im elektrostatischen Verfahren in die gewünschte Farbe
gebracht.

size
x shapes, special coned lampshade forms
ndividually in a TIG
combining automatinufacturing all shapes
alised.

Coating
Our wire frames and rings receive their
final desired colour via an electrostatic
process in our in-house paint shop.our inhouse paint shop.

tung / Montage
erden rundum verklebt
bertelt. Damit werden
ubere Ergebnisse erolgt die qualifizierte
lung.

Materialien/Kaschierung
Filz, Leder, Leinen, Holzdekore oder auch
individuelle Stoffe werden von uns auf
lichtstreuende Trägerfolien kaschiert. Damit sind Ihren Ideen keine Grenzen gesetzt.

Assembly / Wiring
completely bonded
sures high-quality,
g this, the compossembled and wired
cians.

Lamination
Felt, leather, linen, wood decor or custom
fabrics (silk, organza, cotton, etc.) are
laminated by us onto light-diffusing carrier
films. Thus, your ideas become limitless.

Drucker/Plotter/Stanzer
Dank eigener Latex-Druckanlagen können
die Materialen im Haus selbst mit individuellen Mustern oder Beschriftungen bedruckt oder mit Schneideplottern ausgestanzt werden.
Printer / Plotter / punch
Thanks to our own latex printing equipment, the materials can even be printed
in-house with individual patterns or text or
diverse forms or lettering punched with
cutters and later underlain.

Plissee/Näharbeiten
Hochwertige Baumwoll-, Organza- oder
Seidenbänder werden per Hand gewickelt oder plissiert. Beste Qualität, hohe
Spannkraft und Gleichmäßigkeit sind damit sichergestellt.
Pleating / Sewing
High-quality cotton, organza or silk ribbons
are manually wound or pleated by our expert seamstresses. Best quality, high clamping tension and uniformity are thereby
ensured.

TECHNIK UND MASCHINEN
TECHNIQUE AND MACHINES
LED Aluminiumpaneele
Hocheffizient / gesamte Technik im Panel integriert / individuelle Maßproduktion
/ ultraflache Bauweise von 35 mm / hochwertige Rahmen aus gegossenen Aluminiumprofilen / versch. Diffusoren / versch. Lichtfarben) / versch. Ansteuerungen (1-10V, DALI, Bussystem, DMX) / Einbau, Aufbau, Pendelversion
LED aluminium panels
Highly efficient / entire technology integrated / individual dimensions / flat construction of 35 mm / quality frame from cast aluminum profiles / various diffusers
/ various light colours / various controls ( DALI, leading and trailing phase angle
dimmable, bus system, DMX) / recessed/surface-mounted/suspended version

LED Beleuchtete Küchenrückwände
schlanke Bauweise (15mm) / ganzheitliche Leuchtfläche / individuelle Sonderund Übergrößen / präzise Ausfräsungen für Steckdosen / bis 2,8 m x 1 m in einem
Stück / hochwertiger Rahmen aus Aluminiumprofilen eloxal od. pulverbeschichtet / individueller Digitaldruck / inkl. hocheffizientes und leistungsstarkes LED anschlußfertig
LED illuminated kitchen back walls
slim design ( 15mm ) / homogeneous light / custom and oversizes / precise cutouts for power sockets / up to 2.8 m x 1 m in one piece / high quality aluminum
frame / individual digital printing / plug-in ready incl. high efficient LED

LED Aluminiumprofile / Profilformen
höchste Ansprüche an Material und Verarbeitung / verschiedene Ausprägungen: Einbau, Aufbau, Slim, Corner, Tuno-H und New Wave / bis 3m in einem
Stück / individuelle Sondermaße möglich / mit hocheffizienten LEDs bestückbar /
versch. Ansteuerungen möglich (1-10V, DALI, Bussystem, DMX)
LED aluminium extrusions
highest standards of materials and workmanship / different forms : installation,
configuration, Slim, Corner, Tuno-H and New Wave / up to 3m in one piece / individual dimensions possible / with high-efficiency LEDs / different controls (1-10V,
DALI, bus systems, DMX)

Oberflächendesign
Neben herkömmlichen Eloxal- und Beschichtungsfarben ist die Serie TUNO in einer Reihe von galvanisch veredelten Kompositionen erhältlich: Gold Gebürstet,
Nickel Gebürstet und Bronziert. Darüber hinaus ist eine Kaschierung mit individuellen Textilfolien und Materialen möglich (zB Karbonfolien / Holzdekoren / Leder)
Surface Design
In addition to conventional anodising and coating colours the TUNO series is
available in a number of galvanically-enhanced finishes: brushed gold, brushed
nickel and bronzed. Moreover, a lamination with individual textile foils and materials is possible (e.g. carbon foils / wood decors / leather)

Reflektoren/Abdeckungen
Verschiedene Diffusor- oder Reflektorvarianten eröffnen ein breites Spektrum an
Individualisierungsmöglichkeiten. (versch. Formen / Varianten d. Lichtdurchlässigkeit / zB prismatischer Diffusor mit UGR <19)
Diffusors / Reflectors
Various diffuser or reflector variants open up a wide range of customisation options. (various shapes / variations of light transmission / e.g. prismatic diffuser with
UGR <19)

Flachbett-Cutter/Plotter
Dank unseres multifunktionellen Flachbett-Cutters ist das präzise CAD / CAM –
Bearbeiten, Stanzen, Perforieren und Schneiden von vielfältigen textilen Werkstoffen und Folien kein Problem: Schnell – Präzise und Hochwertig.
Flatbed-Cutter/Plotting
Thanks to our multifunctional flatbed cutter, precise CAD / CAM machining,
punching, perforating and cutting of various textile materials and films is not a
problem: Fast, exact and high-quality.

CNC- und Portalfräsmaschinen
Mit unseren Fräsmaschinen können wir unterschiedlichste Materialien (Aluminium, Acryl, Kunststoffe, Plexiglas, etc.) sauber, präzise, kantenscharf und schnell
bearbeiten. Eine hohe Qualität unserer Schirmdiffusoren und -montageplatten
und Aluminiumprofile mit Diffusoren ist damit garantiert.
CNC and portal milling machines
With our milling machines we can process a variety of materials (aluminum , acrylic, plastics, Plexiglas etc.) clean, precise, sharp edged and fast. A high quality
of our shade diffusers and mounting plates and aluminum profiles with diffusers is
guaranteed.

Latexdruckanlage
Im Vergleich zu herkömmlichen Druckverfahren erzielen wir durch den Latexdruck hochwertige, gestochen scharfe, verzugsfreie, farbtreue und extrem
kratzfeste Motive auf den Schirmen. Durch den Randlosdruck kann die gesamte
Stoffbreite bis zu 1,5 m bedruckt werden.
Latex printing equipment
In comparison to conventional printing techniques our revolutionary latex printing technology makes motifs distortion-free and dimensionally stable, razorsharp, colourfast and extremely scratch-resistant. The borderless printing enables
the entire width of the fabric up to 1.5m to be printed.

Schneidemaschinen / Aluminiumsägen / Plattensägen
Mithilfe unserer Schneidemaschinen, Aluminiumsägen und vertikalen Plattensägen können wir Aluminiumprofile und –platten, Plexiglas und PMMA Diffusoren
mit exakten und geraden Linien schneiden (zB exakte Gehrungsschnitte) und
nuten. Damit gelten wir als Spezialist für jedmögliche Sonderlösungen.
Cutters / Aluminium saws / Panel saws / Laser
Using our cutting machines, aluminium saws, lasers and vertical panel saws we
can cut (e.g. exact mitre cuts) and rabbet aluminium profiles and panels, Plexiglas and PMMA diffusers with exact and straight lines. We are recognised as
specialists in all possible custom solutions.

Automatisierte Biegemaschinen
Dank einer Vielzahl an vollautomatisierten Ringbiegemaschinen können sowohl
kleine als auch große Schirmgestelle kurzfristig in großen Mengen in unserem
Haus hergestellt werden. Die Maßeinstellungen werden abgespeichert und können bei Folgeaufträgen wieder abgerufen werden.
Automated bending machines
Thanks to a variety of fully automated bending machines, both small and large
lampshade frames can be produced in-house at short notice in large quantities.
The dimension settings are saved and can be retrieved again for repeat orders.

FAKTEN | Gründung 1984 | Rund 50 Mitarbeiter | Ca.110.000 Schirme pro Jahr | Projekte
vom Einfamilienhaus bis zum Flughafen | Sämtliche Produktionsstufen im Werk Pfongau
West/Österreich: Gestellbau, Musterbau, Lackierung/Schweißerei, Drucken/Plotten, Stanzen/
Fräsen/Lasern, Näherei/Kaschiererei, LED-Abteilung, Elektrifizierung, Qualitätskontrolle, Versand
| Lagerkapazität: ca. 3.400 m2 | Schauraum am Stammsitz in Straßwalchen/Österreich mit
ca. 1.900 m2
FACTS | founded 1984 | approx. 50 employees | approx. 110.000 lampshades per year |
projects stretching from family dwellings to airports | all stages of production at our plant in
Pfongau West/Austria: frame making, sample production, coating/welding, printing/plotting,
punching/cutting/lasing, sewing/lamination, LED department, wiring, quality control, dispatch
| storage capacity: approx. 3.400 m2 | showroom at our headquarters Straßwalchen/Austria
covering approx. 1.900 m2

5204 Straßwalchen ∙ Gewerbegebiet Süd 2 ∙ AUSTRIA
Tel.: +43/(0)6215/6144 ∙ Fax: +43/(0)6215/6302-2
Email: office@pamalux.at
www.pamalux.at

