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Montage von elektrischen

Anlagen

Unsere Kunden, durch die die kostensparenden Projekte realisiert werden, sind sich dessen bewusst, 

welche Risiken mit der Realisierung von einzelnen Vorhaben zusammenhängen können. Im 

Zusammenhang damit suchen sie nach Lösungen, bei denen Kapitalrentabilität gewährleistet ist. Seit 

2016 bietet deshalb die Firma Luxon die Dienstleistungen an, die mit elektrischen Anlagen 

zusammenhängen. Heute erbringen wir komplexe Leistungen im Rahmen der Vorhaben und 

gewährleisten dabei Sicherheit, Komfort und Qualität.

Warum wir?

SICHERHEIT.

Die elektrischen Arbeiten der Firma Luxon LED werden durch qualifuierte Fachkräfte ausgeführt, 

durch die die schwierigsten Anlagen installert werden können, unabhängig davon, ob es ich um 

Montageleistungen an 16 Quadratmetern in einem Kraftwerk oder um eine Anlage an einem Objekt in 

Betrieb handelt. Im Zusammenhang damit erfüllen wir höchste arbeitssicherheitsbezogene Standards, 

um einen reibungsloen Betrieb des jeweiligen Produktionswerk zu gewährleisten.Die Sicherheit 

unserer Mannschaft und der Mitarbeiter des Kunden sind unsere Priorität.

KOMFORT.

Jedes Vorhaben wird durch einen Koordinator für elektrische Arbeiten beaufsichtigt, der durch die 

Firma Luxon ernannt wird. Die Aufsicht über das Vorhaben fangen wir mit der Erstellung der 

Fertigungsdokumentation an. Wir führen auch wiederkehrende Abnahmen durch und überprüfen die 

Leistungen von unseren Mannschaften. Dann wird von uns das Abnahmeprotokoll ausgestellt und die 

As-built-Dokumentation erstellt. Wenn Sie die Firma Luxon mit den Arbeiten beauftragen, dann 

können Sie sicher sein, dass die Ersparnisse termingerecht realisiert werden. Die Service-Abteilung der 

Firma Luxon gewährleistet dann, dass die Ersparnisse innerhalb des gesamten 

Gewährleistungszeitraums nicht gefährdet sind.

QUALITÄT.

Fachwissen und Erfahrung von unseren Mitarbeitern und des Koordinators der elektrischen Arbeiten 

sind die Grundlage der von uns angebotenen Qualität. Bei unseren Leistungen setzen wir die 

Komponenten der europäischen Firmen ein, die die Anforderungen der europäischen Normen erfüllen 

und für entsprechende Betriebsbedingungen am jeweiligen Projekt zertifiziert sind.
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Leistungen 
Vorteile des Vertrauens in unsere Dienstleistungen

Komplexität

Wir bieten ein breites Spektrum von Dienstleistungen, die mit der Installation 

der elektrischen Anlagen zusammenhängem, von der Erstellung der 

Dokumentation, über die Montage der Beleuchtung, der PV-Paneele, bis zum 

Austausch der Verkabelung und der Schaltschränke im ganzen Werk hin

Service

Grundlegendes Service-Paket umfasst jährliche Inspektionen und operative 

Arbeiten an elektrischen Anlagen. Volles Paket umfasst die Instandestzung 

von einzelnen Leuchten oder beschädigten PV-Paneele innerhalb von 24 

Stunden ab der Störungsanmeldung, 7 Tagen die Woche

Koordinierung

Wir stellen einen Projekt-Koordinator ein, durch den die Realisierung des 

Vorhabens beaufsichtigt wird. Die Koordinierung basiert auf einem durch den 

Kunden freigegebenen Ablaufplaun, wodurch der Inverstor mit dem gesamten 

Verlauf der Montage noch vor der Realisierung des Vorhabens vertraut gemacht 

werden kann.

Ein Vertragspartner

Das Vorhaben wird durch den Kunden in Kooperation mit einer Firma realisiert. 

Dank dieser Lösung kann der Kunde die Zeit sparen, die normalerweise für die 

formelle Angelegenheiten gewidmet werden muss und hat eine Firma, die für 

alle Arbeiten von A bis Z zuständig ist.

Kontrolle

Luxon LED ist für die Aufsicht und für den Verlauf der Arbeiten zuständig, die 

mit dem jeweiligen Vorhaben zusammenhängen. Dank der Zusammenarbeit mit 

autorisierten elektrischen Ausführungsfirmen können wir Sicherheit, Qualität 

und Arbeitszeit von unserer Mannschaft vollständig kontrollieren.
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Sechs Schritte zur 
maßgeschneiderten Anlage
1. Audit

Besprechung der Bedürfnisse des Kunden und des Leistungsumfangs. Wir überprüfen

die Charakteristik der Anlage, den Zustand der elektrischen Anlage und sammeln alle Unterlagen, die 

vor der Ausführung der Arbeiten erforderlich sind.

2. Auswahl eines Partners

Wir wählen die ausführenden Unternehmen aus den Auftragnehmern aus Mittel- und Westeuropa 

nach geograischen Kriterien aus und achten dabei auf ihre Personalressourcen, 

Realisierungsmöglichkeiten, Erfahrung, so dass alle Kriterien und Bedürfnisse von unseren Kunden 

erfüllt werden können.

3. Projekt der Installationsarbeiten

Der Koordinator der elektrischen Anlagen von 

unserer Firma trifft alle Vorbereitungen auf die 

Realisierung des Vorhabens und erstellt einen 

Ablaufplan der Lieferungen und Leistungen 

und eine vollständige Projekt- und 

Mitarbeiterdokumentation.

4. Montage und Koordinierung

Die Arbeiten werden gemäß den 

Voraussetzungen, die mit dem Investor 

festgelegt wurden, unter Berücksichtigung der einschlägigen Sicherheitsvorschriften durchgeführt. In 

den mit dem Investor festgelegten Terminen führen wird Qualitätskontrollen der einzelnen 

Realisierungsetappen durch, die von uns mit entsprechenden Berichten dokumentiert werden.

5. Dokumentation

Nach Abschluss der Abnahmen und Messungen der Beleuchtung übergeben wird dem Investor die 

Abschluss-Protokolle und erstellen die As-built-Dokumentation.

6. Service

Wir bieten die Service-Unterstützung im ganzen Betriebszeitraum und realisieren Wartungsarbeiten 

an Leuchten, darunter auch regelmäßige Reinigungsarbeiten, wiederkehrende Messungen an 

Beluchteung, an PV-Anlagen. Wir überprüfen die Verteiler und den Zustand der Anlage und bieten 

dabei schnelle Reaktionszeit auf Mängelanzeigen, sogar im Modus 24/7 an.
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Beispielhafte Vorhaben, die von 
uns realisiert wurden

Werden Sie unser Partner!
Sind Sie Auftragnehmer? Identifizieren Sie sich mit unseren Leistungen im Rahmen der Instalation der 

elektrischen Anlage? Wenn Sie beide Fragen mit „Ja“ beantwortet haben, dann setzen Sie sich bitte mit 

uns in Verbindung und werden Sie unser autorisierter Partner!

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung

contractors@luxonled.eu

Nachdem wir uns mit dem Angebot 
und mit der technoogie vertraut 
gemacht hatten, war für uns 
überzeugend, das das ganze 
Vorhaben durch eine Firma realisiert 
wird, die ihre Produktion selbständig 
in Europa führt

Henning Strepkowski

Leiter für Sicherheit und Instandhaltung 

Theyson Formenbau

Die Realisierung des gesamten 
Vorhabens hat ca. ein Monat 
gedauert. Die Firma Luxon hat die 
Montagearbeiten geschickt 
durchgeführt, so dass unsere 
technologischen Vorgänge nicht 
beeinträchtigt wurden

Roman Budny

Distribution Supervisor, Geberit
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Kontakt:

+49 176 23366382

kontakt@luxonled.de

Füllen Sie das Formular auf unserer Website aus

luxonled.de/montage/

Firma:

Luxon LED GmbH

Bayrische Straße 8, 01069 Dresden

PostBank Hamburg – IBAN: DE09100100100975470123

SWIFT/BIC: PBNKDEFF Ust IdNr: DE325967482

WEE: DE71009764
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