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STRASSWALCHEN: Die Firma Pamalux ist seit 27 Jahren ein Trendsetter

Bei diesen maßgeschneiderten Lösungen
geht allen das richtige Licht auf

Seit nunmehr 27 Jahren sorgt die Firma Pamalux dafür, dass ihren Kunden das richtige Licht aufgeht. Es sind in-
dividuelle Beleuchtungssysteme auf die sich die Firma Pamalux spezialisiert hat. Von der Planung bis hin zur 

fertigen Produktion reicht das Angebot des Familienunternehmens, das hochwertige Materialien mit modernster 
Technik und edelstem Design kombiniert und so längst zu einem Trendsetter in der Branche geworden ist.

Die Firma Pamalux im Gewerbegebiet von Steindorf wurde erst kürzlich wieder erweitert.                          Bild: Moba

Die neueste Entwicklung auf 
dem Beleuchtungssektor sind 
die LED-Leuchten. Bei Pa-
malux wird diesem Trend seit 
Jahren größte Aufmerksamkeit 
geschenkt und so hat sich das 
Unternehmen im Gewerbegebiet 
von Steindorf in diesem Bereich 
zu einem führenden Anbieter 
entwickelt. Die LED-Technik 
ermöglicht nicht nur völlig neue 
Design-Varianten und techni-
sche Möglichkeiten wie Farb-
steuerungen, sondern ist auch 
äußerst energiesparend und so-
mit zukunftsweisend.

Ganz nach den

Wünschen der Kunden
Auch wenn sich in den vergan-

genen 27 Jahren bei der Technik 
viel geändert hat. Eines ist bei 
Pamalux in all der Zeit gleich 
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geblieben: An oberster Stelle 
stehen nach wie vor individuelle 
und maßgeschneiderte Lösun-
gen den Wünschen der Kunden 
entsprechend. Pamalux ist ein 
Komplettanbieter in Sachen 
Licht ganz dem Motto entspre-
chend: „Nichts ist unmöglich“. 
Egal ob privates Wohnhaus oder 
Gewerbebetrieb. Pamalux sorgt 
überall für das beste Licht.

Design und moderne 

Technik zu attraktiven

Preisen
Und noch etwas beweist die 

Firma Pamalux: Design und mo-
dernste Technik sind nicht uner-

schwinglich. Im Gegenteil. Stets 
finden sich topaktuelle Sonder-
angebote mit attraktiven Preisen 
im Angebot. Darunter auch viele 
maßgeschneiderte Stoffschirme 
aus qualitativ hochwertigen Ma-
terialien. Aber selbstverständlich 
sind auch hier individuelle Son-
deranfertigungen möglich.

Wer sich einen Überblick über 
das breite Angebot der Firma 
Pamalux verschaffen möch-
te, der kann dies in der großen 
Ausstellungshalle direkt beim 
Kreisverkehr in Steindorf an der 
Wiener Bundesstraße tun. Auf 
rund 1.800 Quadratmetern wird 
hier alles gezeigt, was exklusi-
ves Lichtdesign gepaart mit mo-

dernster Technik und ausgeführt 
in bester Qualität zu bieten hat.
Pamalux Leuchten GmbH., Ge-

werbegebiet Süd 2, 5204 Straß-
walchen, Tel.: 06215/6144, Fax 
06215/6302, www.pamalux.at

Perfektes Design, 
modernste Technik 
und beste Qualität 
zeichnet alle Lam-
pen von Pamalux 
aus. Am 27. und 28. 
Mai findet bei Pama-
lux von 9 bis 19 Uhr 
das „Lichterfest” 
statt. Dabei gibt es 
die Lampen zu un-
glaublich günstigen 
Preisen. So werden 
unter anderem 66 
Modelle um -66% 
angeboten.


