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IHR SPEZIALIST FÜR
BELEUCHTUNGSANLAGEN

WIR DENKEN
ZUKUNFT

Wir sind
LIPA.

LIPA hat den Blick für alles, was

durchführen und realisieren. Eine

mit Licht zusammenhängt. Wir

professionelle

sind Ihr Partner für Planung, Ent-

mit dem Kunden, ein hohes Maß

wicklung und Umsetzung.

an Qualität bei der Durchführung

LIPA ist Spezialist für moderne

und ein „grünes Bewusstsein“ bei

Beleuchtungskonzepte

unter-

den Projektlösungen sind unsere

Anwendungen.

Wertvorstellungen, die Grundla-

schiedlichster

Das Team besteht aus Fachleuten,
die gemeinsam mit dem Kunden
individuelle

Projektplanungen

Zusammenarbeit

ge unserer Zusammenarbeit.

„Die LIPAGruppe ist ein
Leistungsträger
in jeder
Disziplin.“

Planung ist die geistige Realisie-

nachvollziehbares Lösungskonzept.

rung von Anforderungen.

Schließlich soll das Konzept auch

Planen steht bei LIPA unter der

sinnvoll realisierbar sein und den

Prämisse zuhören, beraten, vor-

Anforderungen und den Wün-

schlagen und Erfahrungen ein-

schen entsprechen.

bringen.

Wir
planen.

Gemeinsam mit unserem Kunden analysieren wir die Anforderungen, kombinieren sie mit den
Wünschen und entwickeln ein

„Konfigurieren
Sie Ihre
Wünsche. Wir
gestalten
daraus eine
Projektlösung
für die Zukunft.“

Individuelle Projektlöser heißen

Leuchte

bei LIPA Konstrukteure und Ent-

und aus einer Beleuchtung eine

wickler.

„Beleuchtungsfunktion“ machen.

Entwicklung

Wir
entwickeln.

und

eine

„Leuchte

Plus“

Konstruktion

Wir stehen für Ihre „individuelle

sind keine Fremdwörter für LIPA.

Projektlösung“ jederzeit zur Ver-

Beides gehört zum Alltag und

fügung.

macht die Projektlösung interessant und einmalig.
Zum LIPA Team gehören qualifizierte Mitarbeiter, die aus einer

„Hinter LIPA
und deren
Entwicklungen
stehen
Qualität und
Zuverlässigkeit“

Hier wird die Zukunft realisiert.

sorgen dafür, dass die geplan-

Das Geplante in die Wirklichkeit

ten Konzepte umgesetzt werden

umsetzen, heißt für LIPA „Zukunft

können und den gewünschten

realisieren“.

Anforderungen

Dabei stehen Verantwortung, ein

entsprechen.

hohes Maß an Qualität und eine

Wir
setzen um.

funktionierende Zusammenarbeit
ganz oben. Partnerschaften zu
unseren Kunden und innerhalb
der LIPA Unternehmensgruppe

vollumfänglich

„Wir nutzen
unser
Know-how um
die Zukunft
schon heute zu
sehen.“

Innovatives Bürolicht ist gesund,

Bestandteil jeder Beleuchtungs-

umweltbewusst und macht den

planung, die in bereits realisierten

Arbeitstag angenehm.

Projekten Platz gefunden haben

Vom Einzelbüro über Büroetagen

und zukünftig immer wieder Platz

bis zum „Office tower“ – Beleuch-

finden werden.

„Energieeffiziente
Beleuchtungslösungen
liegen
LIPA sehr am
Herzen.“

tungslösungen von LIPA bringen

Stark für Ihr
Office.

gesundes Licht in Büros und in
den Alltag der Nutzer.
Gesundheit und Umweltschutz
sind für LIPA keine Vision. Sie sind
Mehr zu unserem System LINEDO unter: www.lipa-leuchten.de

LIPA und Sicherheit – darauf sollte

und sorgt schon vorher für aus-

keiner verzichten.

reichende Helligkeit. Ihre „LIPA

Automatische

Stark im
Bereich
Industrie +
Logistik.

Sicherheit

und

digitale Steuerungen gehören zu
unseren professionellen Beleuchtungssystemen in gewerblichen
Industriehallen und

Logistikbe-

reichen. Das Lichtmanagement
von LIPA weiß, wer welche Bereiche in naher Zukunft benutzt

Künstliche Intelligenz GmbH“.

„LIPA nutzt
nur beste
Technologien Genau richtig
für einen
sicheren
Arbeitsplatz.“

Starke Ideen
für
Außenbereiche.

Wussten Sie, dass . . .

Wussten Sie auch, dass . . .

• Straßen nur sicher sind, wenn

• Licht sich der Situation

		 man einen guten Überblick hat?

		 anpassen kann?

• Marktplätze schön sind, wenn

• eine automatische

		 man die Beleuchtung der

		 Statusmeldung für eine hohe

		 Situation anpassen kann?

		 Betriebssicherheit steht?

• es Stadtbereiche gibt, in denen

• Parkplätze und Schulhöfe 		

		 die Beleuchtung der Nutzung

		 sicher und umweltfreundlich

angepasst werden soll und

		 beleuchtet werden können?

		 kann?

„LIPA
SMART CITY
SOLUTION
macht Städte
schön,
intelligent und
sicher.“

• LIPA dies schon realisiert hat?
Mehr zu unserer LIPA SMART CITY SOLUTION unter: www.lipa-leuchten.de

Stark im
Bereich
Substitution.

Leuchtenchassis von gestern,

Leuchte angepasst wird. Der Ein-

LED Technologie von morgen

bau dieser Boards verwandelt die

das ist Substitution.

in die Jahre gekommene Anlage

LIPA verwandelt eine ins Alter

in eine wertstabile und zukunfts-

gekommene

orientierte Beleuchtung – Herz-

hochwertige

Leuchte

in

eine

LED-Technologie

Leuchte. Das LED-Board, sowie
der LED-Driver sind auf einem
Systemboard montiert, welches
zur Montage in die vorhandene

lich Willkommen liebe Zukunft.

„Ein kleiner
Eingriff
verringert die
Energiekosten
und erhöht den
Komfort.“

LIPA und
unsere Umwelt.

Das LIPA Umweltkonzept.

LIPA beteiligt sich am Waldaufbau.

Die Beleuchtung, das Raumklima

Für jede Leuchte, die mit einer

und die Ergonomie trägt sehr zum

Sensorik

Wohlbefinden am Arbeitsplatz

rung bestückt ist, fließen 1,50€

bei. LIPA möchte auch Einfluss

in unseren Wald. Diese Spende

auf Ihre Umwelt außerhalb des

wird am Ende jeden Jahres an

Arbeitsplatzes haben. Aus die-

die „Schutzgemeinschaft Deut-

sem Grund hat LIPA ein Umwelt-

scher Wald“ gerichtet. Weiter

konzept entwickelt, welches allen

Informationen finden Sie unter:

Menschen der Erde helfen soll.

www.lipa-leuchten.de

zur

Energieeinspa-

„Grünes
Bewusstsein“
steht für
energieeffiziente
Beleuchtungskonzepte“

LIPA und
Partner.

Die LIPA Gruppe ist ein Team

sowie das ökologische Bewusst-

von Spezialisten zur Realisierung

sein bei der Realisierung von

von Beleuchtungsanlagen.

energieeffizienten Beleuchtungs-

Die LIPA Wertvorstellungen sind

lösungen. Diese Wertvorstellun-

sehr umfangreich. Dazu gehört

gen sind die Tätigkeitsgrundla-

eine kundenorientierte Zusam-

ge aller LIPA Mitarbeiter und der

menarbeit, eine hohe Verant-

Unternehmen der LIPA Gruppe.

wortung bei Projektrealisierung,
hohe

Qualitätsanforderungen

an die verwendeten Produkte

„Weil wir
zusammen
Großes
erreichen.“

LIPA Lichtpartner GmbH

Scherer Licht AG

Werkstraße 32

Feldstraße 42

65599 Dornburg

3073 Gümligen/Bern

Germany

Schweiz

+49 (0)6436 284 85 0

+41 31 992 98 30

info@lipa-leuchten.de

www.scherer-licht.ch

www.lipa-leuchten.de

info@scherer-licht.ch

