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Pamalux Leuchten ist die erste Adresse für individuelle und innovative Lichtgestaltung

Lichterlebniswelt von Pamalux
für jeden Lebensbereich

Mit dem neuen Büro-, Versand- und Produktions-
gebäude in Neumarkt erweitert die Firma Pa-

malux Leuchten ihren Standort und kann ab sofort 
noch effektiver auf die Kundenwünsche eingehen. 

Durch eine eigene Produktion 
und eigene Fertigung werden 
hoch qualitative Leuchten mit 
innovativer Lichttechnik zu be-
sonders attraktiven Preisen direkt 
vor Ort hergestellt und im 1800 
Qaudratmeter großen Schau-
raum in Steindorf verkauft. 

Ob Wohnraum-, Dekor-, Bü-
ro-, Hotel- oder Geschäftsbe-
leuchtung. Bei Pamalux Leuch-
ten findet jeder für seine Räume 
die richtige Beleuchtung. Um 
die passenden „Lichterlebnis-
welten“ zu erschaffen, arbeitet 
Pamalux vom ersten Entwurf bis 

zum fertigen Produkt stets eng 
mit den Kunden zusammen. So-
mit wird aus einer Idee schnell 
Wirklichkeit.

Mit der Übernahme eines bel-
gischen Ringherstellers für Lam-
penschirme erweiterte die Firma 
Pamalux ihr Angebot und kann 
dadurch noch besser auf die 
Kundenwünsche eingehen. Die 
Produktion wird nicht nur um 
den gesamten Maschinenpark 
für die Ringherstellung, sondern 
auch zusätzlich noch um eine 
eigene Schweißerei und eigene 
Lackierer erweitert. Damit sind 

den ganz speziellen Maßanferti-
gungen fast keine Grenzen mehr 
gesetzt.

Lampenschirme in

beliebigen Größen

Lampenschirme können ab 
sofort in allen beliebigen Grö-
ßen, Maßen und Farben herge-
stellt werden. Weiters können 
auch Schirme bedruckt und mit 
individuellen Kundenstoffen ka-
schiert werden. 

Großes Augenmerk legt die 
Firma Pamalux auch weiter-
hin auf die neue, stromsparen-
de LED-Technik. Als eines der 
ersten Unternehmen hat Pama-
lux LED-Leuchten angeboten 
und zählt mittlerweile zu den 
führenden Anbietern in diesem 

Bereich. Durch eine eigene in-
tensive LED-Forschung und 
Entwicklung können mit der 
LED-Beleuchtung Kundenwün-
sche fast ohne Grenzen erfüllt 
werden. Die Maßanfertigungen 
von LED und RGB Produkten 
werden anschlussfertig an den 
Kunden übergeben.

Innovative

LED-Technik

Im Bereich innovativer Tech-
nik geht der Trend zu LED 
Profilen und LED Paneelen, 
denn damit können wunderbare 
Lichtkonzepte mit hoher En-
ergieersparnis sowohl für den 
Geschäfts- und Bürobereich als 
auch für den Privatbereich er-
zeugt werden. 

Bei Pamalux gibt es Designerlampen für alle Lebensbereiche und für jeden Einsatzzweck.
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Das neue Firmengebäude von Pamalux steht in Neumarkt direkt an der B1 und erstrahlt in der Nacht in exklusivem Licht.                             Bild: Rule

Nach dem Motto, der Kunde ist 
König, bietet die Firma Pamalux 
Leuchten eine individuelle und 
maßgeschneiderte Planung und 
es werden die Vorstellungen und 
Wünschen des Kunden umge-
setzt. Das riesige Lampenange-
bot reicht von Hänge-, Decken-, 
Wand-, Steh- und Tischlampen 
über LED-Lampen bis hin zu 
Lichtsystemen. Bei der Beleuch-
tung soll die Individualität der 
Kunden mit neuen und indivi-
duellen Designs unterstrichen 
werden, denn jeder Mensch ist 

einzigartig und benötigt unter-
schiedlichste Lichtlösung. 

Kontakt: 
Pamalux Leuchten
Gewerbegebiet Süd 2
5204 Straßwalchen
Tel.: 06215/6144
Fax.: 06215/6302
email: office@pamalux.at
www.pamalux.at
Schauraum-Öffnungszeiten: 
Mo-Fr: 9-18 Uhr
Büro Öffnungszeiten: Mo-Fr: 8-
12 Uhr, 13-17 Uhr
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