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Licht, das anmacht.
magic von Hettich ist jetzt magic by HALEMEIER

Wenn es um Lichtgestaltung im Möbel geht, setzt nicht nur die Möbelindustrie auf
Möbelleuchten aus dem Hause Halemeier – auch viele Händler, Ladenbauer und Verarbeiter
nutzen das interessante, designorientierte Licht-Sortiment des Herstellers aus Melle. Im Januar
2016 hat HALEMEIER als langjähriger Licht-Hauptlieferant das magic-Lichtgeschäft von Hettich
übernommen: Unter der Marke „magic by HALEMEIER“ führt der Meller Spezialist für
Beleuchtungstechnik im Möbel den Geschäftszweig fort – als Mitglied der HettichUnternehmensfamilie.

Der dynamische Leuchtenmarkt bedingt immer kürzere Sortimentszyklen und erfordert ein
großes Know-how rund um die neuen Technologien – deshalb passt dieser Geschäftsbereich
bestens zu HALEMEIER. So stellen Hettich und HALEMEIER mit diesem strategischen Schritt
unter anderem sicher, dass die Produktgruppe „magic by HALEMEIER“ jederzeit den
steigenden Anforderungen des dynamischen Beleuchtungsmarktes gerecht wird.
Umfassender HALEMEIER-Service
Mit der Übernahme des Lichtgeschäftes von Hettich können sich die Kunden zudem über einen
erweiterten Service und eine optimierte Preisgestaltung freuen. Und darüber hinaus unterstützt
HALEMEIER die Kunden bei ihren erfolgreichen Vermarktungskonzepten: „Unseren
Handelspartnern bieten wir Schulungen und Fachberatungen für den Point of Sale ebenso an
wie eine professionelle Unterstützung rund ums Marketing und den Verkauf“, berichtet Ralf
Köhne, Vertriebsleiter bei HALEMEIER. „Zudem garantiert unser Quickservice die schnelle
Lieferung aller Waren direkt am nächsten Tag – dafür sorgt unsere ausgefeilte Logistik.“

Über HALEMEIER
HALEMEIER ist Spezialist für eleuchtungstechnik in Möbeln und Shops: In Melleeuenkirchen entwickeln und fertigen rund

Mitarbeiter eleuchtungselemente für die

Möbelindustrie und weitere Branchen. Das Sortiment umfasst Lineare Leuchten, Spot Leuchten
und Sonderleuchten ebenso wie die Schalttechnik, elektronische Vorschaltgeräte, Leitungen
und Elektronik im Möbel. Weitere Informationen: www.HALEMEIER.de
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Halemeier auf der Holz-Handwerk 2016
In einer beeindruckenden 3D-Installation entführt Halemeier auf der „Holz-Handwerk“ alle
Messegäste in die leuchtende Halemeier-Erlebniswelt: Auf dem hauseigenen Messestand
lernen die Besucherinnen und Besucher bei ihrem dreiminütigen virtuellen Gang durch
verschiedene Räume auch die beiden neuen Unternehmens-Websites kennen: halemeier.de
und Licht-im-Möbel.de. Sie nutzen dafür innovative 3D-Brillen, um auf diese zukunftsträchtige
Weise in die virtuelle Welt einzutauchen
Messeziel dem Verarbeiter aufzuzeigen, dass HALEMEiER Unterstützung anbietet.
Der Tischler kann seine Kunden zur Auswahl von dem richtigen Licht auf die Licht-im-Möbel.de
schicken, um Ihm anschließend das Möbel zu bauen.
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Informativ und inspirierend: zwei neue Halemeier-Webseiten
www.Licht-im-Möbel.de: Die Website für den Kunden des Verarbeiters.
Unter www.Licht-im-Moebel.de präsentiert HALEMEIER schon bald viele faszinierende
Lichtideen für die unterschiedlichen Wohnbereiche und den Shopbereich. Dieses Licht können
Kunden direkt bei jedem Verarbeiter anfragen, der sich auf der Website registriert – schließlich
wird Licht-im-möbel.de eine „Tischlersuche“ enthalten.
Der Tischler kann die Website zudem als SchauRaum für seine Endkunden nutzen, indem er
sie gezielt auf die Seite verweist: Die Lichtanwendungen bieten viele Inspirationen, die der
Verarbeiter dann im Möbel umsetzen kann.
„Sowohl zu Hause als auch in den Einkaufswelten bietet eine konsequente Lichtplanung ein
unglaubliches kreatives Potenzial“, meint Alexander Möhle, Marketing Manager bei
HALEMEIER. „Wie weit die Ideen reichen, das zeigen wir Architekten, Verarbeitern und
Endkunden bald auf unserer neuen Homepage www.Licht-im-moebel.de auf.

Bilder:

HALEMEIER Website

www.LICHT-IM-MÖBEL.de
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www.HALEMEIER.de: Möbelleuchten und technische Informationen im Detail.
Auf www.HALEMEIER.de ist das gesamte Produktspektrum mit allen technischen Informationen
zu finden – im komfortablen digitalen HALEMEIER Katalog. Hier suchen sich die Kunden die
passenden Produkte aus und können direkt eine Produktanfrage bei Halemeier oder dem
Handelspartner starten.

Bilder:

HALEMEIER Website

www.HALEMEIER.de
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Vielfältige anregende Lichtideen und ein großes Leuchtenportfolio
Ob es um eine akzentuierte Ausleuchtung, die flächige Beleuchtung, punktuelles Licht oder eine
szenische Hinterleuchtung geht: Mit den LED-Spots, -Linienleuchten oder -Sonderleuchten von
HALEMEIER können Planer und Verarbeiter Licht im Raum auch ohne klassische Leuchten
inszenieren. Viele Lichtlösungen werden in Melle-Neuenkirchen entwickelt, gefertigt und im
hauseigenen Labor umfassend getestet. Sie sind energieeffizient, lassen sich leicht verarbeiten
und überzeugen im täglichen Einsatz durch ihre Langlebigkeit.

Bilder:

SuperSpot Eco (Spots)
SuperStripe Plus (Lineare Leuchten)
AlphaLite (Sonderleuchten)

Darüber hinaus bietet HALEMEIER komfortable Schalttechniken an, mit denen sich die LEDLeuchten dimmen, schalten oder steuern lassen – und das nicht nur klassisch per Knopfdruck
und Fernbedienung. Auch die berührungslose Infrarottechnologie bietet der Hersteller an. Und
mit dem neuen AppMitter lassen sich alle Funk-Beleuchtungslösungen aus dem HALEMEIERProduktsortiment nun auch bequem per Smartphone oder Tablet steuern. Darüber hinaus hält
das Meller Unternehmen abgestimmte Vorschaltgeräte und Leitungen bereit. Eine Safetybox,
die E-Geräte in Möbeln überwacht und Soundsysteme, die Musik ins Möbel integrieren, runden
das Leistungsspektrum ab.
Bilder:

AppMitter Dongle für App Steuerung
S-Mitter Fernbedienung

Bilder:

Farbsteuerung
mit Smartphone

#
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So werden HALEMEIER Leuchten weiterhin viele Möbel- und Einrichtungskonzepte mit der
Kraft des Lichtes bereichern: Mit kompakten, energiesparenden LEDs, die sich dezent in Möbel
integrieren. Mit intelligenter Lichtsteuerung, die stets das passende Wohlfühl-Ambiente zaubert.
Und mit einem Spektrum an Funktionalität, das jedem Anspruch gerecht wird. HALEMEIER.
Licht, das anmacht.

