
Lux lässt in Gemeinden das Licht angehen 
GÄNSERNDORF. Fallen die 
Begriffe "Kommune" und 
"Licht", bekommt Bernhard 
Gruber, Geschäftsführer von 
Lux Beleuchtungskonzepte, 
strahlende Augen. Denn im-
mer mehr Gemeinden greifen 
bei der Modernisierung ihrer 
Straßenbeleuchtung auf das 
Know-how des zertifizierten 
Lichtexperten zurück. Mit ei-
nem Ziviltechniker und einem 
achtköpfigen Team hilft er 
Kommunen bei Planung und 
Umsetzung von Infrastruktur-
und Beleuchtungsanlagen. 
Diese würden neben techni-
schem Expertenwissen zu-
nehmend rechtliche Absiche-
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rung suchen, sagt Gruber. Die 
Nachfrage ist enorm: Mittler-
weile steuern Kommunen 80 
Prozent zum Umsatz von Lux 
- erbeträgt zwischen 300.000 
und400.000 -bei. 

Veraltete Anlagen 
Gemeinden werden Lux auch 
in den nächsten Jahren be-
schäftigen: "Die Straßenbe-
leuchtung ist in den meisten 
Kommunen stiefmütterlich 
behandelt worden", sagt Gru-
ber, der Lux 2009 gegründet 

"Wir haben ein breites Port-
folio, das wir zurzeit aus Ka-
pazitätsgründen nicht ganz 
ausleben können". Dieses be-
inhaltet neben Konzeption der 
Beleuchtung auch elektro-
technische Überprüfungen, 
Zertifizierungen und Abnah-
men sowie Erstellung von 
Gutachten. Gruber: "Darüber 
hinaus machen wir Lohnarbeit 
im Bereich CAD-Planung". 
Contracting im Elektro- und 
Lichttechnikbereich will Gru-
ber, der enormes Potenzial 
auch im Bereich Energiemo-
nitoring und Beratung im Nut-
zerverhalten sieht, ebenfalls 
stärker angehen. (ris) 

hat. Oft seien Anlagen 40 oder 
50 Jahre alt und nie elektro-
technisch überprüft worden. 
Nun müssen sie, aufgrund ver-
schiedener EU-Vorschriften 
wie dem Verbot von Queck-
silberdampflampen ab 2015 
sowie dem Druck zu sparen, 
modernisiert werden. Vor al-
lem Gemeinden aus Ostöster-
reich lassen sich beraten. Gru-
ben "Wir sind im Grunde aber 
grenzenlos im Einsatz". Über 
Partner ist Lux auch im Nahen 
Osten aktiv, Osteuropa drän-
ge sich auf. Für jenen Zeit-
punkt, ab dem die meisten Ge-
meinden ihre Beleuchtung er-
neuern, ist Gruber gerüstet: 

Wirtschaftsblatt

30/07/2013

1/1
Zum eigenen Gebrauch nach §42a UrhG.

Artikelfläche    22906 mm²

Seite   6 Auflage   27.680

Anfragen zu weiteren Nutzungsrechten an den Verlag oder Ihren Medienbeobachter

Artikelwerbewert Euro 2109.64


