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Ihre VorteIle durch unsere 
ZusammenarbeIt

unabhängige beratung

exPertise eines unabhängigen lichtPlaners

bestandserhebung und beurteilung

kategorisierung der Verkehrsflächen

budgeteValuierung für errichtung, Wartung 

und betrieb

fokus auf indiViduelle gesamtPlanung – 

normgerecht und nachhaltig

berücksichtigung aktuellster Verordnungen 

und normen

beratung, Planung, ausschreibung, 

Vergabe abWicklung, Örtliche bauaufsicht – 

alles aus einer hand

gesetzeskonforme elektrische anlagen 

und VergabeabWicklung

oPtimale lichtqualität mit hÖchster energie-

effizienz

budgetschonende lÖsungen, 

finanzierungsPläne

unsere KompetenZbereIche

Öffentliche beleuchtung

allgemeine aussenbeleuchtung

Weihnachtsbeleuchtung

innenbeleuchtung

Verkehrsleit- und messsysteme

energiecontracting

allgemeine elektrotechnik

elektrotechnische Planungen, 

ausschreibungen und bauaufsichten

elektrotechnische überPrüfungen

elektroprüfprotokoll nach ÖVe e 8001 gemäß 

elektroschutzverordnung esV 2003, 

blitzschutzprüfprotokoll nach en 62305

lichttechnische überPrüfungen 

gemäß blendschutzverordnung rVs 05.06.11 und 05.06.12 

für beleuchtete Werbepylone und Werbeschilder, 

beurteilungsprotokoll nach Önorm en 13201 für 

Parkplatz- und straßenbeleuchtungen

abnahme- und Wiederkehrende überPrüfungen

tore und hebezeuge nach ÖVe astV 

elektrotechnische gutachten

 der IngenIeur muss her 

l.u.x. beleuchtungskonzepte gmbh – ingenieurbüro für 

beleuchtungs-, elektro- und Verkehrstechnik – und 

zt Prof. di ernst feldner bündeln ihre kompetenz und 

erfahrung im bereich der kommunalen beleuchtung.

leuchtmittelverbote durch die eu, steigende energie-

kosten, neue  technologien, gesetzliche Verpf lichtungen, 

normen, empfehlungen, Verordnungen, unfälle durch 

stromschlag usw. - der öf fentliche bereich ist mit einer 

Vielzahl an themen in punkto beleuchtung konfrontiert.

als unabhängiges Planungskonsortium wickeln wir für 

unsere kunden sämtliche agenden treuhändisch ab. 

durch langjährige erfahrung und fundiertes know-how 

erarbeiten wir für sie individuelle lösungen im innen- 

und außenbereich mit fokus auf:

 � anlagensicherheit

 � nachhaltiges, budgetschonendes  
 gesamtkonzePt

 � bessere lichtqualität für mehr sicherheit

 � kalkulierbare errichtungs- soWie betriebs - 
 erhaltungskosten

Wir bieten ihnen von der beratung und Planung bis hin 

zur umsetzung von beleuchtungskonzepten alles aus 

 einer hand. spezialisiert auf kommunale  beleuchtung 

kennen wir alle Vorgaben und Vorschrif ten. diese  

 expertise hilf t ihrer gemeinde nicht nur auf dem 

 neuesten stand der technik zu sein, sondern auch  

kosten zu sparen.

dabei sind wir unabhängig von der beleuchtungs-

industrie. die auf ihre anforderungen maßgeschneiderte 

lösung ist unser ziel – egal ob es sich um ein einzel-

projekt oder eine gesamte gemeindeplanung handelt.
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prof. dipl.-Ing. ernst feldner
staatlich geprüfter und beeideter 
zivilingenieur für elektrotechnik

Ing. bernhard gruber
zertifizierter lichttechniker laut onr 151070
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unsere leIstungen Im überblIcK 

Wir beraten sie bereits in der evaluierungsphase eines 

 neuen Projektes und begleiten sie von der konzept-

erstellung bis zur inbetriebnahme ihres bauvorhabens.   

je nach anforderung stehen wir ihnen mit folgenden 

leistungen zur seite:

beratunG – mit kostenlosem erstgesPräch

bestandserhebunG – 

grundlage für ihre Planung

PlanunG – ablaufPlan, masterPlan

budGeterstellunG – 

oPtional auch mit finanzierung

entwicklunG – 

unterstützung für indiVidualProjekte

lichtberechnunG – laut gültigen normen

lichtmessunG – 

aussen-, strassenbelags-, labormessung

lichtdesiGn – kreatiVe beleuchtungskonzePte

ausschreibunG – 

inkl. abWicklung des VergabeVerfahrens

ProjektmanaGement – 

technisch und kaufmännisch

bauüberwachunG – 

inkl. schnittstellenfunktion, kontrolle

Gutachten – 

PriVat, geWerblich, behÖrdlich und gerichtlich

cad-PlanunG – 

Professionelle konstruktionsdienstleistung

zertifizierunGen - abnahmen

elektrotechnische überPrüfunG – 

nach taeV und ÖVe

elektrotechnische PlanunG – 

entWurfs-, genehmigungsPlanung


