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Beleuchtungsanlagen in der Industrie 

müssen vieles leisten: Licht ist hier inte-

graler Bestandteil der Arbeitssicherheit, 

es fördert die Produktivität und sorgt 

für reibungslose Abläufe. Zugleich sind 

die Leuchten in vielen Anwendungen 

in Industrie, Fertigung und Gewerbe 

auch enormen Belastungen ausgesetzt 

– Temperaturschwankungen, Erschüt-

terungen und Dauerbetrieb erfordern 

robuste und langlebige Komponenten. 

Faktoren wie eine gleichbleibend hohe 

Lichtqualität, zeitgemäße Energieeffizi-

enz und geringe Wartungskosten stellen 

eine besondere Herausforderung dar. 

Die Qualität von Leuchten lebt entschei-

dend von der Robustheit ihrer Bauteile. 

Wie sich hochwertige Komponenten zu 

einem leistungsstarken Gesamtpaket 

zusammenführen lassen, zeigt die OEM 

Systems Group mit der neuen LED-

Feuchtraumleuchte BASE. Das System 

verbindet Kosten- und Energieeffizienz 

mit einem modernen Design und über-

zeugenden Leistungsdaten.

Kompaktes Design bietet 
viele praktische Vorteile
Die LED-Feuchtraumleuchte unterschei-

det sich auf den ersten Blick mit ihrem 

Konstruktionsprinzip von vielen gängi-

gen Varianten: Das einteilige Leuchten-

gehäuse aus schlagfestem, UV-stabili-

siertem Polycarbonat sorgt in Kombi mit 

verklebten Endkappen für ein Maximum 

an Zuverlässigkeit. Da ein Öffnen über 

die gesamte LED-Lebensdauer unnötig 

ist, ist die Dichtheit gemäß Schutzart IP66 

jederzeit sichergestellt. Ein Schwach-

punkt alter Bauformen von Feuchtraum-

leuchten gehört damit endgültig der 

Vergangenheit an. Die kompakten Maße 

von 67 x 78 x 1140/1440 Millimetern 

(HxBxL) bieten nicht nur ästhetische 

Vorteile, sondern bringen zugleich eine 

Einsparung des Transportvolumens um 

rund 40 Prozent mit sich – Logistik- und 

Kostenvorteile, von denen OEM-Kunden 

direkt profitieren. Die Feuchtraumleuch-

te ist für verschiedenste Anwendungs-

bereiche mit erhöhten Schutzanforde-

rungen geeignet, für Produktions- und 

Lagerhallen, Gänge und Treppenhäuser 

ebenso wie für Feuchtbereiche, Tunnel-

anlagen, Parkhäuser oder Keller. Mit bis 

zu 5500 Lumen stellt die Leuchten einen 

Ersatz für alte Leuchten mit T8 Leucht-

stofflampen dar.

Wenn spezielle Anforderungen zu erfüllen sind, lassen sich Leuchten 

im BASE plus System individuell konfigurieren: Farbe und Länge der 

Leuchten, LED-Module, Betriebsgeräte, und weitere Features kann 

der Kunde bestimmen. If specific requirements need to be met, the luminaires of 

the BASE plus System can be customised: colour and length of the luminaires, LED 

modules, control gears and other features can be determined by the customer. 
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Neues Leuchtenkonzept von der OEM Systems Group

Gebaut für härteste Bedingungen
Leuchtenhersteller können mit BASE Feuchtraumleuchten verschiedene Anwendungen in Industrie und Gewerbe abdecken.
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Zumtobel bringt für Audi Hungaria Licht in ein Werk der Extraklasse 

LEDs für die Autoproduktion 
Das um einen Anbau erweiterte Werk von Audi Hungaria besticht durch seine überdimensionale 

Größe und seine außergewöhnliche Bedeutung für den Standort. Zumtobel stattet die ungarische 

Autokleinstadt bereits seit 2011 mit einer Vielzahl an Leuchten und individuellen Sonderlösungen 

aus, die durch hohe Wirtschaftlichkeit und Effizienz überzeugen.

Die jüngste Erweiterung der CRAFT-

Produktfamilie ist eine kleinere 

Version der LED-Hallenleuchte. 

Mit 7.500 lm Leuchtenlichtstrom 

entpuppt sich CRAFT S als echtes 

Kraftpaket. The latest addition to the 

CRAFT product family is a smaller version 

of the high-bay LED luminaire. With a lumi-

nous flux of 7500 lumens, CRAFT S proves 

itself to be a real compact powerhouse.

Der neue Auftrag von Audi Hunga-

ria umfasste eine Lichtlösung für den 

gesamten Werksneubau mit so unter-

schiedlichen Bereichen wie der Ferti-

gungshalle, der Logistik und dem 

Kurzzeitlager, dem Karosseriebau, der 

Lackiererei, dem Labor, dem Sektor für 

die Oberflächenkontrolle, der Kantine 

mit Restaurant und Essräumen, den 

Sozialräumen sowie dem Büro- und 

Verwaltungsbereich. Die Umsetzung, 

die in enger Zusammenarbeit mit den 

deutschen Planungsbüros IBB Blomeier 

aus Nürnberg, IB Kaulich & Hofmann 

aus Lappersdorf und dem Ingenieurbü-

ro Michael Huber aus Bergen erfolgte, 

startete bereits Ende 2011. Entgegen 

der in der Ausschreibung formulierten 

Vorgabe, ausschließlich konventionel-

le Leuchtmittel einzusetzen, legte Jean 

Mehrmann, der Projektverantwortliche 

bei Zumtobel Budapest, das immense 

Einsparpotenzial dar, das sich durch die 

Verwendung von LEDs erzielen lässt. 

„Wir freuen uns sehr, dass wir Audi Hun-

garia davon überzeugen konnten, einen 

Teil der Leuchten in LED-Ausführung ein-

zusetzen. Damit können wir für das Werk 

die Energiekosten um bis zu 50 Prozent 

senken. In Anbetracht der Größe ein nicht 

unerheblicher Beitrag zur Wirtschaftlich-

keit des Werkes“, so Jean Mehrmann. 

Tecton: 140 Kilometer Lichtband
Das mit Abstand größte Volumen nimmt 

das Lichtbandsystem TECTON ein, das 

sehr unterschiedliche Lichtanforde-

rungen erfüllt und so flexibel wie kein 

anderes System auf die Eigenheiten 

spezifischer Sehaufgaben eingeht, und 

mit rund 140 Kilometern Länge verbaut 

wurde.  ■ 

Audi Hungaria's high-end 
factory illuminated by Zumtobel 
Audi Hungaria's newly extended facto-

ry cannot fail to impress due to its huge 

size and extraordinary significance for 

the location. Since 2011, Zumtobel 

12 P R O J E C T S
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Ein Interieur zum Abheben

Komplexe Licht-
planung im Teminal 2  

Satellit in München
Umdasch Shopfitting realisierte den Ladenbau für den  

Terminal 2 Satellit am Flughafen in München. Highlights wie 

Metallfiguren, eine gemütliche Biergarten-Atmosphäre und 

modernes Interieur schaffen ein emotionales Shopping-Erlebnis 

für Reisende und verkürzen die Wartezeiten. 

Der Terminal 2 am Münchner Flughafen 

platzt aus allen Nähten – Die Folge war 

ein Ausbau der Terminal-Infrastruktur. 

Aus diesem Grund wurde das neue 

Satellitengebäude erbaut. So entstand 

eine zusätzliche Abfertigungskapazität 

von 11 Mio. Passagieren pro Jahr. Eine 

Untergrundbahn verbindet den Terminal 

2 Satellit mit dem restlichen Flughafen. 

Umdasch Shopfitting war verantwortlich, 

den Ladenbau für den Duty Free Bereich 

dieses herausfordernden Umbaus zu 

realisieren. Damit der Ladenbau den 

Anforderungen entsprach, kamen auch 

Systeme von Vitra Retail zum Einsatz. 

Hell und Dunkel gekonnt gesetzt
Insgesamt entwickelte Umdasch Shop-

fitting das Interieur für eine 2.000 Quad-

ratmeter große Fläche. Möbel aus Glas 

und Holz präsentieren Taschen oder 

andere Leder-Accessoires. Eine in der 

Mitte befindliche Säule stellt mit ihrer 

Kunstmoos-Oberfläche und den pas-

senden Decken-Elementen eine zarte 

Blume dar, die die Highend-Taschen 

optimal präsentiert. Hölzerne Regale im 

Umdasch Shopfitting ist Welt-

marktführer in der Travel Retail 

Branche mit rund 15% Anteil am 

globalen Geschäft. Umdasch Shop-

fitting is the world market leader in the 

travel retail sector, with a share of the 

global business amounting to some 15%.

Michael Ripfl – Business Develop-

ment Manager Division Premium & 

Travel Retail zu der Auftragslage 

von Umdasch Shopfitting: “Das 

Geschäft in der Travel Retail Bran-

che boomt – Flughäfen expandieren 

immer mehr und Umdasch Shopfit-

ting ist international ganz vorne als 

kompetenter Ladenbauer dabei.“ 

Michael Ripfl, Business Development 

Manager for the Premium & Travel Retail 

Division, commented on the order situation 

at Umdasch Shopfitting: “Businesss in the 

travel retail sector is booming – airports 

are continuing to expand and Umdasch 

Shopfitting is always right in the forefront 

internationally as a competent shopfitter.”

Retro-Stil setzen das breite Sortiment an 

Spirituosen gekonnt in Szene. Zahlreiche 

Screens wurden in die Holzverkleidun-

gen an der Wand integriert, auf denen 

emotionale Image-Videos abgespielt 

werden. Es wurde eine schlichte, aber 

hochqualitative Bühne für das gesamte 

Duty Free Sortiment geschaffen.  ■ 

14 P R O J E C T S
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Dietrich F. Brennenstuhl, der Visionär im Hause Nimbus, inmit-

ten seiner neuen kabellosen Leuchtenfamilie. Dietrich F. Brennenstuhl, 

the Nimbus visionary, surrounded by his new family of cableless luminaires. 

Dietrich F. Brennenstuhls Vision vom kabellosen Licht

Das Licht folgt dem Nutzer – und nicht umgekehrt

Licht da zu haben, wo es gebraucht 

wird und nicht da, wo zufällig eine 

Steckdose sitzt – diesen Wunsch 

erfüllt die Leuchte Roxxane Leggera 

CL des Stuttgarter Premium-Leuch-

tenherstellers Nimbus.

Über einen leistungsfähigen Akku kann 

die Tisch- oder Stehleuchte bis zu 100 

Stunden kabellos betrieben und danach 

bequem über einen spielerischen Lade-

vorgang wieder aufgeladen werden. Auf-

fälligstes Designelement der Tisch- oder 

Stehleuchte Roxxane Leggera CL ist 

der bündig ins Leuchtenprofil integrierte 

Griff. Ohne lästige, begrenzende Kabel 

folgt das Licht nun dem Nutzer, nicht 

umgekehrt. Die Leuchte ist mit knapp 

1650 Gramm (in der Variante als Steh-

leuchte) ein echtes Leichtgewicht. Der 

um 270° schwenkbare Leuchtenkopf 

überzeugt im hochwertigen Nimbus-

Design mit einer geringen Aufbauhöhe 

und verströmt bis zu 800 Lumen. Diet-

rich F. Brennenstuhl, der Gründer und 

Geschäftsführer der Nimbus Group, ist 

ein Visionär der Lichtbranche und erlklärt 

seine Idee: „Der Wunsch nach kabello-

sem Licht treibt mich schon seit vielen 

Jahren um. Schon in meiner Zeit als pla-

nender Architekt schien das Vordenken 

einer wirklich dauerhaft sinnvollen Leuch-

tenanordnung im Privatbereich immer 

kompromissbehaftet. Der Kabelauslass, 

der heute richtig war, stellte sich schon 

ein Jahr später als unsinnig heraus.  ■

The vision of cableless light
Having light where it is actually needed 

and not where there just happens to be 

a socket – this wish is fulfilled by the 

Roxxane Leggera CL luminaire made 

by Nimbus, the Stuttgart-based premi-

um luminaire manufacturer. Powered 

by a high-performance rechargeable 

battery, the table or floor-standing lumi-

naire can run for up to 100 hours wit-

hout a cable before being recharged 

by means of a fun procedure. The 

most eye-catching design element of 

the Roxxane Leggera CL table or floor-

standing luminaire is the handle, which 

has been integrated flush with the pro-

file. With no bothersome, limiting cable, 

the light now follows the user and not 

the other way round. Weighing in at just 

about 1650 grams (the floor-standing 

version), the luminaire is a genuine 

lightweight. The head of the luminaire 

can be tilted though 270° and capti-

vates with its top-class Nimbus design 

and slim profile; it produces around 

800 lumen of light.  ■

Die Roxxane Leggera CL ist leicht zu tragen und vielseitig einsetzbar. 

The Roxxane Leggera CL is easy to carry around and can be used in a variety of 

different ways.
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Ladon  
 
Mit der Canopy LED Strahlerserie 
bietet LADON  
die „Industrielle Erleuchtung“ mit hoher 
Energie–und Lichteffizienz. 
 
Praxisbewährte LADON Canopy LED– 
Industriestrahler sind mit LED’s - bei 
einer Effizienz von bis zu 130lm/W - 
mit 224 bzw. 448 Stück im Leuchtfeld 
bestückt und werden mit einem 
reduzierten Vorwärtsstrom für eine 
langfristige, stabile Leistungsqualität 
betrieben. 
 
Der LADON Canopy LED- 
Industriestrahler wird kundenspezifisch 
gefertigt und ist lt. Licht- und 
Energieplanung mit Leistungen von 
100W, 150W, 180W und in der Duo 
Version mit 360W lieferbar.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
LADON Canopy LED Industriestrahler 
bieten dem Anwender bei Erst- und 
Umrüstung einen vollwertigen Ersatz für 
250/400W HQL/HQI-Fluter und eine 
enorme Lichtausbeute mit bis zu 
40.0000 Lumen bei einer homogenen 
Flächenausleuchtung mittels 120 Grad 
Abstrahlwinkel. 
 
Optional können alle Ladon Canopy 
Industriestrahler mit integrierter 
Sensorik zur eigenständigen Steuerung 
von Licht-, Bewegungs- und 
Temperaturmanagement ausgestattet 
werden.  Alle Daten lassen sich über 
Funk am jeweiligen Leuchteneinsatzort 
individuell anpassen und generieren 
somit einen zusätzlichen Mehrwert bei 
Licht-/Energieeffizienz und 
Produktqualität.     
 
Hochwertige Komponenten und 
Verarbeitung stehen für eine extrem 
lange Lebensdauer mit 5 Jahren 
Herstellergarantie, Made in Germany. 
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Vom Pionier für biodynamische Beleuchtungslösungen

Waldmann auf der Orgatec 2016
Biodynamik: Licht mit Fokus auf menschliche Urbedürfnisse

Die LED-Pendelleuchten  

IDOO.pendant eignen sich für 

die Ausstattung von großen 

Büroflächen wie Großraum- und 

Mehrplatzbüros. The LED suspended 

luminaire known as IDOO.pendant is 

suitable for equipping large office areas, 

e.g. open-plan and multi-seat offices.

Licht und dessen Veränderung im Tages-

verlauf gehört zu den Urbedürfnissen 

des Menschen. Es taktet unsere innere 

Uhr und steuert zahlreiche Abläufe im 

menschlichen Organismus. Der Pionier 

für biodynamische Beleuchtungslösun-

gen Waldmann stellt auf der diesjährigen 

Orgatec vom 25.-29. Oktober in Köln 

verschiedene Leuchtenneuheiten für ein 

natürliches Lichterlebnis im Büro vor.

Biodynamik erleben
Im Fokus des Messeauftritts steht die 

biodynamische Beleuchtung – auch 

als Human Centric Lighting bekannt. 

Messebesucher können bei Waldmann 

das natürliche Lichterlebnis mit PULSE 

VTL direkt erleben. Der Hersteller setzt 

sein Lichtmanagement-System für eine 

biodynamische Beleuchtung in Szene. 

Dabei laufen die Veränderungen von 

Helligkeit und Lichtfarbe im Tagesverlauf 

analog dem natürlichen Licht im Zeit-

raffer ab: von tageslichtähnlichen 6.500 

Kelvin am Morgen zum Aktivieren bis 

hin zu warmweißen 3.000 Kelvin für eine 

gemütlichere Atmosphäre am Abend. 

Alle auf der Orgatec gezeigten Neuhei-

ten sind optional mit biodynamischer 

Beleuchtung verfügbar.

IDOO – die neue Leuchtenfamilie
Mit einer komplett neuen Leuchtenfa-

milie hat Waldmann sein Produktportfo-

lio wesentlich erweitert und bietet jetzt 

Sie finden Waldmann 
auf der Orgatec in  
Halle 8.1, Stand B040.

Die LED-Anbaubauleuchte  

IDOO.fit erzeugt durch ihren  

indirekten Lichtanteil eine außer-

gewöhnliche Optik und ein ange-

nehmes Lichtambiente im Büro. 

The LED integrated luminaire IDOO.

fit creates an indirect lighting compo-

nent with an incredible look and very 

pleasing lighting mood in the office.

INNOVATIONS28
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Seit über 239 Jahren steht der Name 

Butting für Fortschritt aus Tradition. 

1777 in Crossen an der Oder als Kup-

ferschmiede gegründet, entwickelte 

sich im Laufe der Jahrhunderte aus 

dem kleinen deutschen Handwerks-

betrieb die international agierende 

Butting Gruppe.

Mit nahezu 2.000 Mitarbeitern ist But-

ting heute einer der weltweit führenden 

Hersteller von Rohren und Behältern 

mit einem Gruppenumsatz von 860 

Millionen Euro (Stand: Jahr 2015). An 

Produktionsstandorten in Deutschland, 

China und Brasilien werden korrosions-

beständige, plattierte und Spezialrohre, 

Heute einer der weltweit führenden Hersteller von Rohren und Behälter: Das Unternehmen Butting mit aktuell 

rund 2.000 Mitarbeitern. With just under 2,000 staff the Butting company counts among the leading international producers of tubes 

and containers today.

Mit der Realisierung der LED-Variante dr 192er Leuchte 

von Schuch spart Butting allein bei den Stromkosten 

fast 32.000,- Euro pro Jahr.  By opting for the LED version of 

luminare range 192 Butting saves approx. EUR 32,000 on electricity 

alone. 

vorgefertigte Rohrleitungen, sowie 

Schweißkonstruktionen und Behäl-

ter gefertigt, die weltweit in den unter-

schiedlichsten Branchen im Einsatz 

sind. Referenzen wie der Burj Dubai, 

später Burj Khalifa genannt und mit 828 

Metern das derzeit höchste Gebäude 

der Welt, sowie das Forschungsinstitut 

CERN, der größte Teilchenbeschleuniger 

aller Zeiten, zeugen ebenso wie viele 

andere Projekte in der Öl- und Gas-, 

Pharma-, Lebensmittel-, Chemie- und 

Papierindustrie von der hohen Qualität 

der Butting Produkte.

Getreu dem Motto von Hermann Butting, 

dass erfolgreiche Unternehmen erfolg-

reiche Partner sowohl auf der Kunden- 

als auch auf der Lieferantenseite haben, 

entschied man sich bereits im Jahr 2012 

beim Neubau der sogenannten Halle 

12.10-20 im Stammwerk im niedersäch-

sischen Knesebeck für Leuchten von 

SCHUCH. Eingesetzt wurden seinerzeit 

252 Großflächenleuchten der Baureihe 

192 mit energiesparender T5-Techno-

logie 4 x 80 W und tiefstrahlendem 

MIRO Hochglanz-Spiegelreflektor. Da 

man bei Butting mit der Produktqualität 

und dem Beleuchtungsergebnis sehr 

zufrieden war, war die 192er Leuchte 

von Schuch  auch für eine weitere neue 

Halle, die Nummer 12.30-40 gesetzt. 

Lediglich die Frage der Ausführung, T5 

oder LED, galt es noch zu klären. Nach 

Ermittlung und Vergleich der erforderli-

chen Investitionskosten sowie der anfal-

lenden Energiekosten beider Varianten 

Amortisation innerhalb von 12 Monaten

Butting Gruppe setzt auf modernste LED 
Beleuchtung in der Rohrproduktion

34 B U S I N E S S
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Hybridantriebe und Leichtbau-Fahr-

zeuge, Handytickets für die Kunden 

oder digital vernetzte Leit- und Siche-

rungstechnik – in vielen Bereichen 

des Bahnverkehrs lassen sich derzeit 

grundlegende Innovationen beob-

achten. Mit besonders spannenden 

Entwicklungen wartet dabei die Licht-

technik auf.

Leuchtenhersteller Norka zeigte auf 

der InnoTrans den Stand der Technik 

für die Beleuchtung von Bahnhöfen, 

Bahnsteigen, Tunneln, Unterführun-

gen, Brücken und Gleisanlagen. LED-

Lichtquellen lassen sich gut schalten 

und dimmen und so integriert Norka in 

seine Leuchten intelligente Elektronik. 

Ob per DIP-Schalter exakt anpassbare 

Lichtströme, das Auf- und Abdimmen 

gemäß den Signalen aus Präsenz- und 

Tageslichtsensoren, ob Zeitschaltung 

oder Nachtabsenkung – dem Betreiber 

bieten sich vielfältige Möglichkeiten. Das 

Lichtmanagementsystem XARA umfasst 

sämtliche Komponenten. Mit dem Sys-

tem können dezentrale Lösungen, zum 

Beispiel für einen Raum, aber auch ein 

zentrales Lichtmanagement für ganze 

Liegenschaften realisiert werden. Die 

Kommunikation erfolgt je nach Wunsch 

per Kabel oder via Funk. Großes Augen-

merk haben die Entwickler darauf gelegt, 

dass die XARA Komponenten genauso 

robust sind wie die Norka Leuchten. Das 

heißt zum Beispiel, dass die Sensoren 

die Schutzart IP65.  ■ 

Norka at InnoTrans
At InnoTrans Norka launched the light 

management system XARA as a com-

plete solution for one-stop shopping. 

It encompasses all components, from 

user interfaces and communication 

modules and sensors to configuration 

and programming software.  ■ 

Energetische und Ergonomische Optimierung neuer Beleuchtungssysteme

TU Berlin: Abschlussveranstaltung 
im November
Mit einer Abschlussveranstaltung im November endet das vom Bundesministe-

rium für Wirtschaft und Energie geförderte Verbundprojekt „Energetische und 

ergonomische Optimierung neuer Beleuchtungssysteme für Sanierungen und 

Neubau“. 

Das Projekt mit dem Ziel, die wissenschaftlichen Grundlagen für den Einsatz und die 

Bewertung genannter Systeme zu erweitern, umfasste die Entwicklung und Bewer-

tung von Lichtsystemen und Beleuchtungslösungen mit Tageslicht, elektrisch erzeug-

tem Licht und Kontrollsystemen, die Entwicklung von Planungswerkzeugen sowie 

die Untersuchung von Fallstudien. Die Ergebnisse des Verbundprojektes dienen als 

Diskussionsgrundlage für neuartige Forschungsansätze und als Arbeitsgrundlage für 

die Verifizierung bereits bestehender Lichtlösungen.

Die Veranstaltung findet am 15. November 2016 im Hauptgebäude (Raum H 3005) 

der Technischen Universität Berlin statt. Alle Projektpartner - das Fachgebiet Licht-

technik der TU Berlin, die Fraunhofer Institute IBP und ISE sowie daylighting.de 

UG - stellen die Ergebnisse ihrer Teilprojekte vor. Das Programm beinhaltet Vorträge 

zur Sanierung von Beleuchtungsanlagen und zur ganzheitlichen Bewertung von 

Sanierungslösungen. Neue Beleuchtungslösungen im Bereich Tageslicht, künstliche 

Beleuchtung und Lichtsteuerung werden vorgestellt. Die Erkenntnisse aus dem 

Verbundprojekt werden mit Hilfe von Softwarewerkzeugen und Fallstudien für Planer, 

Forscher, Entwickler und Entscheider zugänglich gemacht, welche auch auf dem 

Symposium präsentiert werden. Weitere Informationen zu der Veranstaltung finden 

Sie auf www.li.tu-berlin.de\symposium.  ■ 

Als Komplettlösung aus einer Hand hat Norka auf der InnoTrans das Licht-

managementsystem XARA vorgestellt. Es umfasst sämtliche Komponen-

ten, von Bedienschnittstellen, über Kommunikationsmodule und Sensoren, 

bis hin zu Konfigurations- und Programmiersoftware. At InnoTrans Norka laun-

ched the light management system XARA as a complete solution for one-stop shopping. 

Weitere Informationen:

Christine Kluge

Technische Universität Berlin

Fachgebiet Lichttechnik

Einsteinufer 19, Sekr. E6

E-Mail: sekretariat@li.tu-berlin.de

Telefon +49 (0)30 314-22277 

Norka auf der InnoTrans

Norka präsentiert moderne Lichtlösungen für Verkehrsbauten aller Art
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