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Ihre VorteIle durch 
unsere ZusammenarbeIt

unabhängige beratung

exPertise eines unabhängigen Planers

auswertung und beurteilung

berücksichtigung aktuellster 

Verordnungen und normen

gesetzeskonforme überPrüfung

modernste und geeichte messgeräte

regelmässig geschulte elektrotechniker

unsere 
KompetenZbereIche

allgemeine elektrotechnik

elektrotechnische Planungen

ausschreibungen und bauaufsichten

elektrotechnische überPrüfungen

elektroprüfprotokoll nach ÖVe/Önorm e 8001-6, elektro-

schutzverordnung esV 2012, blitzschutzprüfprotokoll nach 

ÖVe/Önorm en 62305-3 bzw. ÖVe/Önorm e 8049

energiecontracting

abnahme- und wiederkehrende überPrüfungen

tore und hebezeuge nach arbeitsmittelverordnung am-Vo

elektrotechnische gutachten

Öffentliche beleuchtung

allgemeine aussenbeleuchtung

weihnachtsbeleuchtung

innenbeleuchtung

Verkehrsleit- und messsysteme

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

der (Zt)-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.

als unabhängiges Planungskonsortium sind wir befugt, die 
 nachgereihten überprüfungen durchzuführen. wir begleiten sie 
im genehmigungsverfahren und erarbeiten sanierungsvorschläge 
im falle negativer Prüfungsergebnisse aus.

eleKtro-befunde nach Ö-normen

gemäß der elektroschutzverordnung esV 2012 §9 ist für alle  
elektrischen anlagen in arbeitsstätten, schulen, öffentlichen 
gebäuden, auf baustellen und an auswärtigen arbeitsstellen eine 
wiederkehrende Prüfung in gesetzlichen zeitabständen (längstens 
5 jahre) durchzuführen.

erstprüfungen ÖVe/Önorm e8001-6-61 beinhalten die erstellung 
des anlagenbuches (ÖVe/Önorm e 8001-6-63).

Wiederkehrende prüfungen (ÖVe/Önorm e 8001-6-62) sind nur 
bei Vorhandensein eines anlagenbuches möglich. ist dieses nicht 
vorhanden, wird eine außerordentliche Prüfung durchgeführt, bei 
der auch ein ersatzanlagenbuch erstellt wird.

außerordentliche prüfungen (ÖVe/Önorm e 8001-6-62) sind 
nach  besonderen ereignissen (u.a. nach beheben von schäden an 
betriebsmittel, umbau) durchzuführen.

blItZschutZüberprüfungen 
nach Ö-norm

gemäß der ÖVe/Önorm en 62305 müssen arbeitsstätten, 
 schulen, öffentliche gebäude, baustellen und auswertige 
 arbeitsstellen mit blitzschutzanlagen ausgestattet sein, wenn eine 
gefährdung durch blitzschlag oder dessen folgen besteht. 

diese sind in gesetzlichen zeitabständen (längstens 3 jahre) 
zu überprüfen.

hebeZeuge und tor -
über prüfungen nach am-Vo

gemäß der arbeitsmittelverordnung am-Vo dürfen arbeits mittel 
nur dann verwendet bzw. benutzt werden, wenn die für sie regel-
mäßig erforderlichen überprüfungen von fachkundigen Personen 
durchgeführt werden. die prüfpflichtigen arbeitsmittel (wie z.b. 
türen, tore, hebezeuge, anpassrampen, etc.) sind  mindestens 
einmal im kalenderjahr, jedoch längstens im abstand von 15 
 monaten, einer wiederkehrenden Prüfung zu unterziehen.

lIchttechnIsche gutachten 
rVs 05.06.12

wir führen lichtmessungen und abnahmeprüfungen für  
sämtliche beleuchtungsanlagen gemäß rVs 05.06.12 (rVs 05.512) 
und Önormen en 12464, en 13201, o 1051 und o 1052 durch.  
insbesondere für leuchtreklamen, fassadenanstrahlungen,  
schutzwege, kreisverkehre, konfliktzonen, allgemeine 
beleuchtungs  anlagen sowie hinterleuchtungen von glasfassaden.

dabei stehen wir ihnen gerne bereits in der Planungsphase mit  
rat und tat zur seite. beispielsweise bei der gestaltung ihrer  
werbefläche und den dafür notwendigen abnahmemessungen 
für das einreichverfahren.

sIcherheItsfachKraft

auf grundlage des arbeitnehmerinnenschutzgesetzes ist die 
bestellung einer fundiert ausgebildeten sicherheitsfachkraft in 
arbeitsstätten verpflichtend vorgeschrieben. die geprüfte sicher-
heitsfachkraft kann von ihrem betrieb oder einer öffentlichen 
einrichtung ausgeliehen werden.

Sicherheit 
geht Vor

eleKtro-, tor-, hebeZeug- und lIchttechnIsche überprüfungen der eleKtro-checK Vom fachmann

Der 
elektro-check 
Vom Fachmann



UnSer SpektrUm

www.designkitchen.at

unsere leIstungen Im überblIcK 

wir beraten sie bereits in der evaluierungsphase eines  neuen 
Projektes und begleiten sie von der konzept erstellung bis zur inbe-
triebnahme 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

UNTERSTÜTZUNG – bei finanzierungsmÖglich-

keiten und fÖrdermÖglichkeiten im jeweiligen 

bundesland

PROjEKTmaNaGEmENT – 

technisch und kaufmännisch

BaUÜBERwaCHUNG – 

inkl. schnittstellenfunktion, kontrolle

GUTaCHTEN – 

PriVat, gewerblich, behÖrdlich und gerichtlich

CaD-PLaNUNG – 

Professionelle konstruktionsdienstleistung

ZERTIFIZIERUNGEN – abnahmen

ELEKTROTECHNISCHE ÜBERPRÜFUNG – 

nach ÖVe/Önormen und trVb

ELEKTROTECHNISCHE PLaNUNG – 

entwurfs-, genehmigungsPlanung

SICHERHEITSFaCHKRaFT – wir Verleihen die teuer 

ausgebildete sicherheitsfachkraft
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