
Die Lichtwände und –decken werden auf individuelle 
Bestellung unserer Kunden entworfen. Wir haben schon 
ein paar Duzend solcher Projekte gemacht sowohl für in-
nen als auch für  außen.

Diese Lösungen passen hervorragend zu den modernen 
Innenräumen, wo wir Elemente der künstlerischen Deko-
rierung einführen wollen

Lichtwände und –decken
Lighted walls and ceilings

Luxon LED specializes in lighted walls and ceilings that are 
designed individually per customer request. We are proud 
to already have manufactured a few dozens of them both 
for indoor and outdoor use. 

These solutions are an essential part of modern styling and 
design as they introduce an artistic feeling. 

Realisierung: Hotel Europejski, Wrocław
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Dank gut organisierter Produktion und dem Wissen aus 
dem Bereich der LED-Technologie und der Schmiedekunst 
ist es uns möglich, die Produkte individuell an Ihre Bedür-
fnisse anzupassen. 

Viele unserer Leuchten werden zusammen mit unseren 
Partnern entworfen. Ein Beispiel dafür ist die Leuchte 
Lumina, die gemeinsam mit dem Projektbüro Archipelag 
entworfen wird. Haben Sie eigene Vorstellung von den Be-
leuchtungsprodukten, dann scheuen Sie bitte nicht, uns zu 
kontaktieren!

Unser Angebot:

• Entwurf von den Leiterplatten;
• Auswahl von den richtigen Lichtdioden;
• Projekte von den Leuchten aus dem Kunststoff, Stahl und      
Aluminium;
• Messungen der Effektivität und der Lebensdauer der 
Lichtquellen ;
• Möglichkeit, das Produkt auf den Markt einzuführen.

Produkte auf Bestellung
Custom-made luminairies

Owing to organized production process, broad knowledge 
of LED technology and metalworking, we are able to offer 
you the ability to adapt our products to your individual ne-
eds.

Many of our luminaires were designed in partnership with 
other companies, for instance Lumina fixture was created 
in cooperation with Archipelag design company.  If if you 
have your own vision of a lighting product, we can make it 
happen together!

We offer:

• design of printed circuit boards;
• choice of right diodes;
• design of plastic, steel and aluminum covers;
• measurement of efficacy and lifespan of light sources;
• ability to launch the product on the market.

Realisierung : Credit Agricole, Wrocław
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