Werra

präsentiert

neues,

exklusives

LED

Außenbeleuchtungssystem
iLuxo von Werra – Lichtjahre voraus

Mehr Atmosphäre in Ihren Außenbereichen mit iLuxo von Werra

Außenbeleuchtung

dient

heutzutage

nicht

mehr

einfach

nur

der

Sicherheit bei Dunkelheit. Von städtischen Straßenlaternen über die
Beleuchtung von Garten- bzw. Parkanlagen, Zugängen und Zufahrten bis
hin

zu

der

Signalisierung

von

Fluchtwegen,

Parkplätzen

und

Ladebuchten - ein gezieltes Lichtkonzept schafft Komfort, inszeniert
seine Umgebung ausdrucksstark und setzt wirkungsvolle Akzente.
Das in Kürze erhältliche, exklusive LED Beleuchtungssystem iLuxo von
Werra

wurde

speziell

für

die

Gestaltung

anspruchsvoller

Außenbereiche entwickelt. Sein zurückhaltendes Design prädestiniert
es überall

dort, wo eine dezente Illumination gewünscht wird. iLuxo

verbindet moderne Optik mit umweltschonender LED Technik. LED ist
längst

nicht

mehr
den

einfach

Lebensdauer

und

weit

effiziente

Leuchtmittel

nur

Trend,

geringeren
bereits

aufgrund

Energiekosten,
gegen

gängige

der
hat

langen

sich

das

Alternativen

durchgesetzt. Vorbei sind auch die Zeiten, in denen bloß kaltweißes

Die Marke Werra ist seit vielen Jahren bekannt als verlässlicher und qualitativer Partner für den professionellen
Zaunbau. Ob Zäune für Industrie, Handel und Privatanwender, zertifizierte Schiebe- und Schnellfalttore,
Schranken oder Drehkreuze, Werra bedeutet Außenabsicherung mit hochwertigen Produkten auf dem neuesten
Stand der Technik. Das deutschlandweite Vertriebsnetz regionaler Partner des Geschäftsbereichs Werra
garantiert allerorts kurze Reaktionszeiten und direkte Ansprechpartner.

Krankenhauslicht zur Verfügung stand - die moderne LED beinhaltet
mittlerweile eine breite Palette an Farben.

iLuxo bietet unzählige, individuelle Einsatz- und Gestaltungsmöglichkeiten

iLuxo

von

Werra

Aluminiumprofil

besteht

mit

aus

Diffusor,

einem
Clips

speziell
und

entwickelten

Klebestreifen

im

Baukastenprinzip und lässt sich in wenigen Schritten spielend leicht
montieren. Die schlanken Profile fügen sich dank verschiedener Höhen
und

wählbaren

Leuchtfarben

optimal

in

die

verschiedensten,

architektonischen Strukturen ein.
Schaffen

Sie

eine

Wohlfühlatmosphäre

in

Ihrem

Außenbereich

und

verleihen ihm einen individuellen Stil, im privaten wie auch im
gewerblichen Bereich.

iLuxo lässt sich spielend leicht montieren, z.B. an Zaunpfosten aus Stahl, Holz
u.v.m.
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Das

Werra

iLuxo

Beleuchtungssystem

kann

vielfältig

eingesetzt

werden. Die eleganten Leuchten eignen sich hervorragend gerade auch
für die Nachrüstung bestehender Strukturen wie z.B. Zäune, Geländer
aber auch Mauerwerk und eröffnet somit ganz neue Möglichkeiten für
Ihr individuelles Beleuchtungskonzept.
Die Kombination mit intelligenter Sensorik, wie z.B. Schaltuhren,
Dämmerungsschalter
Gebäudemanagement

oder
ist

aber

auch

problemlos

Lichtschranken
möglich

und

für

das

erhöht

die

Einsatzoptionen. Ein Lichtleitsystem ist aufgrund der Möglichkeit
irisierender

Farben

ebenso

realisierbar

wie

der

Einsatz

in

Lkw-

Ladebuchten um ein „sicheres“ Andocken zu ermöglichen. Ebenso kann
iLuxo in Parkhäusern eingesetzt werden um eine optimale Ausnutzung
der Tiefe der Parkbucht sicher zu stellen.

iLuxo kann auch als Leitsystem zur Verkehrsreglung eingesetzt werden

iLuxo von Werra bietet aber noch weitere Vorteile. Es beeinträchtigt
die Umwelt in keiner Weise, dank seiner hohen Energieeffizienz und
dem

Einsatz

lösungsmittelfreier

Verfahren

in

der

Oberflächenbehandlung. Die Entsorgung von iLuxo bereitet ebenfalls
keine

Probleme.

Stahl,

Aluminium,

Kunststoffteile

und
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Elektromaterial

lassen

sich

leicht

trennen

und

fachgerecht

entsorgen. iLuxo von Werra – Lichtjahre voraus!
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